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cit jiucitcn Banb meine« £et)rbud|c* begleite id; bei feinem coutpletten Grfdjeineu

mit bem Suufdje, bafj bcrfclbe fidj einer ebenfo frcunblidjeu
s
2tufnah,mc erfreuen

'<föWp möge, wie ber »or Saljren erfdjieuene crjtc Banb, von bem idj bereit« eine

Kr Heinere 2ln*gabc üeranftaltcte.

©aven fdjon bei ber Bearbeitung be« legieren niete i2djn)ierigfcitni 511 übcnuiubcu,

ber jhJeite Banb bot bereu nod) meljr, beim bie 3eit, in roeldjc feine Herstellung fiel, mar

reidj an neuen, roidjtigeu l*rf iubuugcn, uub alte biefe mußten gcbüfjreiib berüdfidjtigt

»erben, foll bas ©er! feinem ^mde, ein Scgroeifer auf alten (Gebieten unferer

ftunft ju fein, mbglidtft uollftäubig entfpredfcu.

Xanl ber freunblidjeu Beiln'ilfe ber nadn"tet)cnb oer;,eid)uetcu Herren iWitarbeiter Ijoffe

id), bie mir gefteütc Aufgabe berart gclöft 311 f|aben, bafe id) mot)l auf ben Beifall eine« großen

Jljeile« meiner l'efer redmeu fauu.

3u feinem ber bifctjrr erfd)ieuenen l'eljrbüdjcr fiubcu fiel; Zuleitungen jur 3 lind)tuug

uub juui 2)rud ber jefct uielfadj jur Benuenbung fommeubeu geübten platten, wie jur

Bctjanbluug ber (£nblofcn, ber £oppclmafd)iueu uub ber Ziegclbrutf mafdjinen,

mäljreub biefelbc in bem »orliegeubeu Baubc eiugeljcub gelcljrt linirbe. Wtt fonft in

©ebraud) gefommeueu luidjtigen 2)iafd)tueu uub Apparate faubeu gleidjfall« in ©ort

unb Bilb Bcrütffid)figuug, fo bafe ba« Serf in biefer £iuftdjt uujrocifelfjaft bem Staub

puuft ber ©egeimmrt geredjt mirb.

3dj bin mir luofjl bemufjt, baß audj biefer Baitb uid|t oljne 3)2 äuget uub Je Ijt ei-

fern wirb; wer ift aber fo uollfonuueu in feinem Beruf, baß 8111c«, wa« er leljrt unb
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SJortoort.

fdjreibt, üor beut ftorum bcr Jiritif befielen fatut. 2Wögc mein alfo bic SDMhtgd biefee 8«tlfeel

cbenfo uac^f tc^ttg beurteilen, roic bie hänget bc« erfren Söanbc« uou allen (Denen beurteilt

roorbeu finb, meldje in unpartciifdjer unb gerechter Seife Äritif übten.

ÜMtrdj fpä'tere Verausgabe fleiner <5upplcmentbä'nbc wirb ce mir ^öffentlich, möglich,

werben, nidjt nur ber injrtufcbcn gemachten a . 1 :t ct)rittc unb (Erftnbuugcu beftene yu

gebenfen, foubern aud) bic ftd) uorfinbenben ftcljUx $n ucv&cffcru , fo baß ba« Scrf ju

allen 3«« tc» «" tfeljrbucb, betrachtet werben fann, ba* geregten 2Inforbcrmigen ju

genügen ücrmag.

$crbinbtid)itcu Danf für iljre mir in iineigeunümgficr Seife geliehene Söci^iitfc fage

id) meinen geehrten SDiitarbeiteru, beu £errcn 8. Jörücfncr, tedjnifdjem Dirigenten bc*

^ibliograpfiifdjeH SnfHtut* ju i'cipjia, ft. iörüdncr, 5?ucr)bmc!creibcrt^er, Aunb unb

(£. Pfeiffer, ÜDcafdjiiieitmciftcr, fammtlid) in £ctp$ig, 3. ßraucr, Ü)citiur)aber ber finita

filein, ftorft k Söofm 9cad)f. in 3of)anni*berg a. SD?. Sauber, $actor bcr SittidTfdjcn

^)ofbucf)brnrfcrci in Darmftabt, SR. ^raucnlob, ißudjbrurfer unb 33ud)brudmafd)ineu

Ijänblcr in Sien, .p. @cibcl jr., 5?nd)bmdercimitin[)aber in (Sljcnuug, fowic allen 2d)ncll

preffeufabrifeu, weldjc mid) bereitroilligft mit beu uötlügen Unterlagen für bie @ouftructiou6

befdjreibung it)rer SDtafdüueu unb mit Wbbilbungcu bcrfelbcu ucrfaljcu; bcäglcidjcu bin id) ben

sperren Gruft Heil, 33. <3. Z enbner unb firamer k (So. in fripjig, Stube! k ifaifer in

t'inbenböljc bei (Solu a. fiarl £aad in Sicu, ?. #an« in Berlin unb 3felcib k ftictfcbel

in @era wrbiub(id)ften Danf frljulbig für beu $)rud einzelner Beilagen unb bic lieber

laffung 001t platten wr §(uefür)ruiig bc« Drude« in meiner Ofjichi.

Jbtpjig, 30. 9cooembcr 1877.
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ii^i-.«-: 5ibi btri.i tferiim bcr vrifif Beftcbeu fotui. Wöflf uwn ofF« Iv ; t
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i. »nid H$ri«} bvurtt)ciir:i ( wie bic Dtättgd K* U'»ha Statt!»* .vi- aiJu Xi ..•
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•

t.v-, m.jk, iroldw in unporttiifdH r ur.t et'. nWfr fcVifir »cHnJ
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litt bcm ixcrum bcr »iritif bcjtrlieu IfltlA. SKÖgC man n«»is b« Äiingrl biffr# Raubes

;t* u^d fi^tiq bairttinlf::, wie bic i»fat>$cl bi*= u'ildt ^onbu neu .i'.ftu Xuten britrffrift

:u.'rtK«i fub, itn'ldic in unpnrti'iifdur iv.: t; -'it itx Vls-ifr ttrinf iibüv.

Xmd) ipätciv .Cifvrtu*gabf flriv r .5 \n«l«T. rtrbaubt nütb c« mi; bo" 'iit: t, uioglidj

tn;;"-<;: mdjt nur ber mjftiHty? ftvtftidmttc ltub (Srft-Oungca bften* ;u

<ptt»f fönten aud) bi» « t »'<"''m.V:*it Piliic« $u wrbcjfent, fc baü bo* 2&rf til

»y-mt ol* ein V i ^,'.t ivafeut fana, ba« gmätrn Buforbcniitg™ •••»

q-.v.i't\a< turntao.
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(F. 'tffri'».. .
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£tojbitdb' :i' ! i •>' " • •
,

:••* *«. T'udjbratfer nnb ^iidjbnufmofdjinen

i.rtnbJvr V'
•** ''
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b.-'-n- ;
• ••' • •• i' < «>v , , ;i bcriVlben mvfnb/n; bc*

;
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£a.tv vir ii**.»»'.. »M, . i»;:t v • ', r iV Üo tu 8ri|ijtg, Kittel a. äaifer :

V'iii' tU. :• i •: I" •• .. •• . : : :. .,m. ?. £au* in Rellin unb ;\p|»-ib & *Utf<? '

iii iv .* :»•.'»:
r. •? : .*.. «

:
«< i\r- XniJ £ia)elaei ^',ilu«cn n«b tic U !• f

•.-
t . :.. • : .-.^ S# T tu utftnor C^fuilt.
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bfdjnttt.

ilbcn aucb bic fo umfangreichen Verrichtungen beä Scfccr« bic &auptfcbrmcrigfcitcn

ber Vucbbrucfcrfunft, fo ftnb jic bocb nur al« Vorarbeiten 311 betrachten, beim ibr

eigentlicher 3v»cd in bic fpäterc Vervielfältigung burch ben SJrucf. 3ft biefer

erfüllt, fo gebt ber Safc hrieber in bie §anb be* Scfccr* jurücf, um bon ihm

in feine einzelnen 2:bcile jcrlegt, unb auf« 9Jcue für »eitere arbeiten nufcbar

gemadjt p werben.

©anj anber« bic Arbeit be« 3>rutfcr«. Siefe geb,t bireet oft in biclcn Xaufcnben

oon <£rem&larcn in bie weite SBelt binau«, jebe* ercmtlar ftimmt bem Vucb-

ftaben nach genau mit bem anbercu überciu unb verbreitet ben geiftigen Inhalt an SQe, bie

c« lefen unb perueben, ©benfo weit als ber 2Birfung«frci« ber Trudarbeit ift, ebenfo gro§

ift auch, tyre Stauer. C« gibt SBücbcr genug, bie niebt nur für bie Oegcnwart, fonbern auf

3ab^unbcrtc unb 3ab>taufenbe binau« ihre 9Birffamfeit behalten werben.

3n richtiger &rfcnntuijj biefer llmftänbe wirb auch, bie ©efammtarbeit ber Sücber-

wrfertigung al« „Vucbbrucf" bejeiebnet*) unb ba« SBort: „treffe", al« §inwci« auf ba*

baiifctjäeblicbftc Söcrtjeug be« Sucbbrucf«, gilt oft al* Inbegriff aller Vucbbrucferciarbeiten unb

*) §at fena<6, ber „knietet" bie Cht«, für ba& uielfeitige «e(<f>äft ffin« «unft gleidjfam bie Jirma ju

fflb^m, fo trägt er au* ben »atybeil, ba« eUr-aige St*f»bler in feinen »rc-etten nkbj al« folebe, fonKrn al«

,25ruiftbler" bejncbnet uwrben.

^ . )
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Öiiitnbcrg^-f refft.

ibrcr gcfammten SÖirFfamfeit. 3n bicfem Sinne nennt man oft ben ©cfammtumfang ber

IBudibrudcreitbÄtigfeit ba* „'ißrefpOkwcrbc"; iftre befenberen SHngelcgcnbcitcn: „Vrcf}:2luge=

legenbeiten"; in biefem Sinne beißen bic auf ben Vudibrudcrcibctricb bcjüglicben Qefefce unb

3Hafjrcgcln: „Sßre&'t&cfeftc" unb „^refcVerorbnungcn"; ihre Verlegungen: „Vrcß-Vcr*

gefeit"; au* bejeidmet man bic uad> Slufbebuug ber Vüdicrcenfur eingeführte freier« Vcmcgung

in 8c$ug auf ben Inhalt unb bic Verbreitung ber Vud»bnri- er,cugniffc als „VrctVgrcibeit".

2>te §antyrcffc,

3« ber fawcicllcn SbätigFcit bes „Sruder*" übergebenb, ift c* junädm bie treffe, al$

bejfen bauptfädilicbftc* Söerfjeug, »clebe eine aüefübrlicbc Vcfdircibimg erforbert. Gin furjer

lleberblid ber ©efdudjte biefe* 2«crF$cugc* beftnbet fieb bereit* auf Seite 44 unb 45 be* erften

Vanbcä biefe* Öcbrbudv;. Vctracbteu wir nun $uiutd>u bie tH-riduebenen 2(rtcn ber JOaubprcffc

von ibrem entfteben bii auf bic neueftc Seit.

Ortenbergs -PrefjTt.

Scr Grfinbcr ber VudibrurfcrfiittH bat feine erfic treffe »abrfdicinlid> fdmn im 3abre 1 436

in Strasburg burdi Gonrab Sabfpaeb bcrfteUen laffeu (oergl. I. Vanb, Seite 13 je.), jeboeb

gelangten auf berfelbcn neeb feine bcmcglidicn Vucbfiaben 511m Srud, ma* erft fpätcr in s]Hainj

erfolgte, Sicfe treffe »ar bor Sraubenbrcffc, wie fie juin 91u-Jprcfien be-J Seines biente, uaa>

gebilbet unb wobl grbijtentbcili t>on §oU erbaut, bodi foll nacb anberen Mitgaben bereite- an

©utenbergä treffe bic Sduaube (ober Sptnbel) von Gifcu gemeien ju fein. Sa« bei einer

Sraubcnprcfic («elter) 5»ifcbcn ben beiben beben böljeriten Scitcnmanbcn untcnftcbcnbc bA%mc
©erüfi (flelterbiet), ebeufo ber auf bem tfcltcrbiet ftcbcnbc Jtclterfaften, mürben oon ©Ittenberg

in einen bcmcglicbcn Marren bcnoanbclt, oben mit einer platte, auf meldie bie ',ufamtnen=

gcfdjraubtc Scbriftforin ju liegen Farn. ®ar bic Scbrift mitteilt ber „Valien" eiugcfcbmärjt,

fo mürbe ber Vapicrbogcu barauf gelegt, mit einem „Scdel" jugebedt unb nun ber Starren

unter ben an ber Schraube befeftigten „Siegel" gefdioben. Sic bdljerne Stange, »eiche

in einer Ceffnung ber Scbraube anfange loder eingeftedt mar (ber „Vcngel"), mürbe

herübergezogen, io baß ber Siegel auf ben Scdel ber Sdjriftform einen Srud ausübte, bann

mußte bic Scbraube »crmittcltt bei Vcngclä wieber jurüdgefdiobeu »erben, bamit nachher ber

flarren »ieber berausgejogen , ber Sedcl abgehoben unb ber bebrudte ^Japicrbogeu beraub

genommen »erben Fonntc.

Dbmohl im ©anjen bie 9Jachricbtcn über ©utenbergs treffe unb fein Srudocrfabrcn febr

unlieber unb mangelhaft fmb, fo ift bodj leicht begreiflich, baß auf cbcubcfdmcbenc 3lrt bie Slrbcit

langfam von ftatten ging. «Hein bic Äcnntniß ber Stediril mar in jenen 3citen eine fo

.
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geringe, baß Sabrbunbertc Iggingen, ebe wirflidic l'erbefferungcn an ber treffe erfunben würben.

2Bie bereits im Bant I. Seite 44 biefeä Sebrbud* erwäbnt, fbO SDanncr in Dürnberg,

ungefäbr 1 oo %abxe naaj ©Ittenberg, bie böljernc ober eiferne ^reffenfebraube bureb eine mcffingenc

Schraube erfefct baben, aber erft im $abrc 1620, alfo faft 200 3a&rc na<$ ©utenberg, baute

SBilbelm Släu (genannt 3flnü<m Gäfiu*) in 3lmfterbam neue ^reffen, an weleben ber

Äonen bureb. eine Söeüe mit Siemen unb ©urten berein unb berau* gebrebt werben tonnte;

aueb maebte er ben Cbcrbalfen ber Sebraube beweglidi unb unterlegte betreiben in ben beiben

Seifcnmänbcn ber treffe mit einer geberung, wobureb fieb bie Schraube nadj bem Ttud t>on

felbft wieber in bie $öbe jpg.

Sureb mebjfadi«, aber immerbin unwcfentlidc SPeränberungen an ber @utenberg* treffe,

befonbers bureb obeuerwäbntc Begeiferungen tNMl 8Cäu, cntftanb nun bie fogenannte

im Mgemeincn aueb „beutfdc treffe" genannt, bie wieberum rcicblieb 200 Sahrc lang in

SBirffamfeit blieb unb ftcb noeb jefrt in einigen Sucbbrucfereien fcorfinbet.

3brer äußeren ©eftalt nacb ift bie £iol$i?ref[e ber Öutcnbcrg'fcben noeb febr ätynltd. Sic

beiben, etwa 3';* ÜJleter bereit Seitcnwänbc ftnb oben bureb bie flrone, unten aber, etwa

l
/i 3)ietcr v>om gfujjgeftellc empor, bureb ben Unter-- ober Srudbalfcn mit einanber feft

berb*nben; auf biefem halfen rttbt ba* Saufbret mit ben Schienen für ben Äarren, weider

baä gunbament trägt unb burdi eine flurbel mit ©urteu bereite unb berau*gebrebt werben

fann. Ungefäbr in SWitte jwifdien Unterhalten unb JUone befinbet fieb ber Dber; ober 3» c
(
,;

baltcn, beffen 3aWc" m beiben Seitenwänben mit einer Wenge mn ^appftuddeu über= unb

unterlegt ftnb, weide ihm eine leidte fteberung gewähren, inbetn bie unteren ^appftitddien beim

Xnjieben ber Schraube jufanuttengebrüdt, beim 9iacb(affcn ber Swflfraf1 ao« wieber [oder werben

unb ben 3'cbbalfctt ein wenig in bie §öhc beben, wobureb jtigleidi ber 3"G weich gemadit wirb.

3m C herhalten ift eine 2Jhttterfdraube (9J!ater) angebracht, in weld^er ber obere Sbcil ber

Sd>raubc (Stinbcl) ftcb bewegt. 3iemtidi bidt unterhalb ber SRater ift an ber Schraube

eine ringförmige Berbtdung mit Ccffnung, in melde ber 33c n gel feft cingefdraubt wirb. 3(m

6nbc ber Sdwube ift ber Siegel befeftigt, ber beim ^erübersieben be* Skngcls ben Srud au*=

übt. Sie §am?tänberung im Berglcidj >ur ©Ittenberg*- treffe beftanb in einer befferen Bcrbinbung

be* Siegel* mit ber Sdrattbe. Severe enbet nämlid in einen ftäblcrncn 3 n Vf c "' wcldcr

in ein metallene* «ßfännden auf bem oberen SHittcltninftc be* Siegel* neb bineinbrftdt unb

fo beim fierübcrjieben be* SBengcl* ben Siegel berabbrüdt. Unterbatb be* Ikngctriugeä befinbet

Ticb aber an ber Sdiraube ein Cuerricgel (Ärcuj) unb unter biefem ein öret (bie ^rüde),

bureb weide r>om flretij bi* jum lieget ©ifenftäbden ( Scblofeftangen) geben, bie am Siegel

befeftigt ftnb unb oberbalb be« fireujc* bureb fleinc £dranbcn gebalten werben; bur* biefc

Sterbinbung (ba* Sdlofj) bängt nun ber Siegel feft mit ber Sebraube (Spinbcl) mfammen,

fo bafj beim öerübcrjieben be« 33engel* bie Sdraube unb ber Siegel niebt nur gleiebmäfjig

8
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iwi-W Pnfft,

berunterbrüden , fonbern audj , fofralb bcr 93«ngcl bureb bie tfcbcnmg bc* Cberbalfen* juriid:

gebt, fidj toicber jugleidj in bic £öbe .lieben. Gin $auptübclftanb bei bcr böl$crncn treffe

ift jeboeb, ba§ ber Siegel gewitynlicb nur bic §ftlfte einer ganjen 2>rudform bebedt unb toenn

biefe $älfte gebrudt ift, muffen Ziegel unb Scbraubc roieber in bic ivk- geben . unb bec

Bruder muf5 nun ben Äarrcn weitet bjnein breben, beuor bureb nochmaliges 3'«$«" bie anbete

Hälfte gebtudt merben (ann. So ralcb nun auch ein geübter 2>rudcr biefe* jmeifacbe einbiegen

(Ginfabren) be* flarren* bemcrfftclligen fomtte, fo blieb c* boeb immet eine aufbältlicbe

SStbcit. SBäbrenb alle gröjjetcn Ib.eile biefer treffe (Seiteumanbc, Äronc, Dbct= unb Unter;

balfen, Stüde, flarren, gufjgcftellc ic.) nod) an* §olä befteben, fmb Schraube unb Skngel,

foroic faft alle rieineten £b«itc (Äreuj, Sdilofmangcu , 3a»fcn, ^fänneben unb Äurbcl) toon

SRctall ( «Stfen , 3Weffmg obet {tupfet); Siegel unb gunbament finb ebcnfaH* meiftentbeil*

auS 3HetaU obet menigften* mit 9Ketaü>latten eingelegt. 25a* #unbamcnt ift «udj mit eifetnen

SBinfclu wrfeben, in melcbcn bic Jonn mittclft boljetncn 5t a Intal ftegen unb teilen ein;

gefeilt mirb. 3)et eifetne Scngcl ift jeboeb jum bequemeren Sinfaffcn an feinem Augeren Gnbc

mit einer fjölsernen Scngclfcbeibc umgeben, ebenfo bie Jlurbcl mit einem böljernen ®riff.

So ebrmürbig unb intereffant nun aueb bic £ol}&rcffc bureb t^rc frubere allgemeine S3cr=

breitung unb bie ^abrbunbertc lange Dauer ibrer 2Birffamfcit fein mag, fo ift fie bodj jeßt

faft gÄn$licb au* ben 33ud>brudcreicn ttcrfcbmunben unb eine auöfübrlidje Scfebreibung ibrer

»cftanbtbcile unb ibrer 2tufftcllung erfdjeint be*balb al* überflüffig, befonber* ba fie in ben

le&twrgangcncn 70— 80 3abren bureb eiferne ^anb^reffeu unb 2)iafcbincn fo tnclfarbc Goucurrenj

erfahren bat, bajj biet, um möglicbft alle biefe Steffen ermahnen ju fönnen, über ba* nid;t mehr

©ebräulidic nur furj berichtet werben foH.

Ginc menn auch nicht bebeutenbe Goncurrenj erhielt bic ^oltreffe im 3abrc 1772 bureb, bic

qaaz'Wt PreflTe,

erfuubeu ron bem feiner 3eit berühmten, befonber* um bic Schriftgießerei febr frerbienten

Scbriftgiefjereibentjcr 2öilbclm $aa* in Said. 35iefc treffe mar moljl fdjon gröfstentbeil*

au* Gifcn unb befam babureb ein ganj anbere* 3tu*fcben al* bie ^olj^reffe, weil bie Schraube

bura) ein oben bogenförmige*, metallene* GJeftcll ging unb ber 3kngcl oberhalb beffelbcn mit

einer Scbmungfugcl wrfeben mar. habere* Darüber ift bereit* im L 33anb, Seite 14, erwähnt.

G* mar bic* jebcufaU* ein bebeutenber $?ortfcbritt im ^reffenbau, allein bie nun rafcb auf:

cinanbcrfolgenbc Grftnbung wrbefferter eiferner ^reffen bat ber §aat'fd)en treffe feine nennen*;

wertbe Verbreitung geftattet.

Nebenbei fei bier noch bemerft, baf> im 3abrc 1777 3. 0. Jrcitag in @cra eine treffe

erfanb, bic obne Sengcl ujib Sdjraubc mar unb mit bem Jyufjc in Ibatigfeit gefegt murbc.

Gin Gnglanber, O^ffpb ^liblet), tierbeffertc biefe Trct^reffe, boa) ift fie nur menig in

®ebraucb gefommen. Jaft glcicbjcitig mit Üe^tcrcm traten in Gnglanb Slomortb, ^roffer,

^_ —J
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5tatrt)w treffe.

«Dtebburft unb SJrown al« «Preffenerfinber auf, ohne nennen4mertbe Grfolge ;u erjieleu. 2luc&

Sbam iRamage, ein in Siorbamerifa eingemanberter Sdjottlänber, baute bafcl&ft eine Mrbefferte

3lrt fcoljureffeu, luäbrenb in gffltttaty !£ibot, äntffon, ®a»eauj, Jbounelier, iUllcboi*

unb gra^ie" BÖ 2?«rbeffercr ber ftoljjjreffe genannt 31t werben üerbienen.

erfolgreicher al* alle biefe Herjuaie unb ein entfebeibenber Slnfang bee nnrfli*cn «ebrau*-J

ber rtferneu §a 11 bprtfftu mar im 3abrc 1800 bie Crfiubung ber

Stanliopc'fdicu JJrcflc.

^7 !

3hr Grfinber, Sorb Stanbope, gehörte einer angefebenen cngliftben gamilie an, rourbe aber

ju Genf (in ber Schmeij) 1753 geboren, mo er au* erjogen warb unb bi* jum 3abre 178ü

»erblieb. 9lacb mehrjährigem 9?ermeilcti in ßnglaub, fam er mieber in bie Scbmeij unb trat

* in freunbfcbaftlidje SJerbinbung mit

// 38, üaai> in ®afcl ' oem Stfinber ber

f/ obenerwähnten $aa$'fd?en treffe. ^icr=.

H I // bureb ebenfalls jum 'ipreffenbau angeregt,

'TT** ging er im 3abrc 1800 »ieber na*

Gnglanb, oereinigte fid? bort mit bem

SRecbanifcr SBalfet unb beibc erbauten

nun eine neue treffe, meldie juerft in ber 3)lumcr'fdien

öuebbruderei 3U Sonbon aufgeftellt unb anfange

„2bafcfveare=ipreffe" genannt mürbe. Eiefelbe

ift noch jetf unter ber iüenenmmg 3tanbopc = treffe

weit oerbreitet. Sie bat jwar ein fmljernc«, trei^

förmige* Aitfjgeftelle, beftebj aber aufjerbem ganj tarn

Qüfen. 2ie §auptoerbcfferung beruht barauf, bafj

ba* eiferne Öeftell biefer greife »icl niebriger unb

3i8 . 1. sioinw fttiir. b„r(jj rci„c Stiere »iel feftftebenbcr ift, als

ba* öerüft ber ^oljjjreffc. genier ift bie £rudtraft biefer treffe eine fo bebeutenbe, bafe nun

ber Siegel fo groß mie bie ganje £rudform gema*t mürbe, unb mäbrcnb bei ber ^oljpreffc (wie

febon erwähnt) ber lieget nur bie ftälftc einer ganjen £rudform brurfen fonnte, alfo 3>twimal

berabgejogen werben mufjte, gefebab nun ber Trucf ber ganjen gorm bureb nur einen 3«g«

eine gauj beträ*tli*e 3eit= unb Ärafterfoarnij} mit fid? brachte. Such, bie bemegenbe Straft ber

etanbope = treffe ift eine toiel wirffamere al« an ber .fcoljpreffc. 3roar ift bie Schraube 110*

beibehalten, bicfelbe cnbet aber über bem eifernen ^reßtonjer in einen Äopf, an bem ein §ebel

befeftigt ift, meldicr bur* einen eifernen 3lrm mit einer an ber Knien 2lufjcnfeitc bee ^5rcjslörver3

MS
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Columbia, «Brtffe.

hefinblicc.cn glatten Spinbcl in *?erbinbung ftcbt. 3(n bicfcr äußeren S^inbct Iß ber 33eugel

bcfcftigt. 23irb ber Söcngcl berübergcsogcn , fo brebt ficb, bie äufeerc Spiubcl um bic £älfte

ihres SurcbmefferS b^rum, unb jiebt bcn oben an ihr bcfcftigten eifernen 9lrm mit §ebel ^erü&cr,

woburd? bie Schraube auf einen jwifeben jwei eifernen Steden befinbtiajen ©edjer mit Spieker

berabbriidt, an bem ber Siegel befeftigt ift, fo baß babureb, ber ledere auf bic Srudform

auftrifft unb ben Srud cr,eugt. Um nach bem Srud beit Sieget mieber fcbnetl unb leidit in

bic ftotyc ju bringen, ficht ber Sdiicbcr hinten mit einer cifcnien ©abcl in SJcrbinbung, an

welcher ein ©ewidit hängt, ©cht ber Senget mit Äußcnfpinbcl, §ebe(n unb Schraube juriief,

fo jie^t ba* ©ewidjt bcn Schieber nebft Siegel fofort Wieber empor. Sic übrigen Sbetle:

gunbament, Sdnenen, Starren, Sturbel K. ftnb Ähnlich wie bei ber fcoljvreffc, aber (aufict Scngel--

fdjeibe unb Äurbclgriff) fämmtlirb, md Gifcn.

9icuc 2tanbope= ^reffen werben jefct wobt nicht mehr gebaut unb aufgefaßt, weshalb auch,

hier ton einer nalicrcn Scfcbrcibung ber Mufftcllung abgefeben »erben fann.

(Eolunibin-PrcfTc.

3chn 3abrc nach $erftcHung ber Stanbopc-'ipreffc, im 1810, erfanb ©eorge

Glbmcr in «pbilabetyhia eine eiferne ^reffe, bic an äußerer ßlegaii}, leidster »cbanblung

unb großer Straftäu&crung alle bisherigen treffen

weit übertraf unb auf einem gau$ neuen 2t>»tenr

beruhte. (Ja ift bicö bie weitverbreitete unb jefet

mitunter noch, in manchen Sudbrudercicn t>or*

banbenc „Columbia «greife".

Sicfclbc hat feine Sdiraubc ober SpinM, ioitbcni

bewirft ihre Straft nur burch jjcbcl. Ser &auptbebcl

ober ^reßbaum ift bcwcglirfi unb wenn cv burch ben

an ber rechten Seiteiiwanb befinbliden SBengri, ber mit

einem fehr complicirtcu ftebelwert in Skrbinbung ficht,

herabgezogen wirb, fo briidt er auf ein Säger, welchcä am

SRittclpunfte feiner unteren ^läd« angcbivid't ift. Saburd>

bewegt ficb bic an bem Öager befeftigte Srudfäulc (ein biet*

cdigcS Stüd Stahl, beffen Stauten im Sebrägquabrat flehen),
8"- 1 «rt-*to '» ,t*-

iowie ber mit ihr burch platte unb Schrauben (baS Sd?loß) wrbunbenc Siegel nach unten unb

bewirft ben Srud. 3ur Stüfce ber Srudfäulc bienen ein ober jwei oon bcn Scitenwänben auS;

gebenbe Stiegel mit breiedigem Ginfcbnitt, burdj wclcfje bie fcitwärtS ftc^enbcii Stallten ber Srud-

fäulc herunter unb herauf gleiten. 3um fdmclleii 3urüdgeben beS ^JrejjbaumS ift oberhalb

bcffelbcn eine ebenfalls über bic ganjc treffe hiniiberrcichenbe gefdjwciftc Stange mit einem ®cgen=

gewicht belaftet unb ein flcincrcS ©egengewidft bhitct bem £cbelwcrf beS 33cngels erleichtert auch,

beffen 3"riidgeheu. Sie übrigen Sbcilc fmb oon anberen eifernen ^reffen wenig v-cqdjieben;
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ZafcI.yctfTe. So88cff4c *«ffc Grefte.

bie Golumbiaprcffe jeiebnet fit^i aber toor biefen no* ganj befonbers burd> bic 2trt unb 2Beife

au«, in u>el*er all« ibre ©ufctbeilc au*gcf*müdt ftnb. So 5. 5B. bat bas obenaufftebenbe ©cgen--

gcwi*t meiften* bic ©cftalt eines »bters, nxsbalb biefe ^reffen au* junxilen „Hblcr- ißreffen"

genannt werben.

Sl6 bic 9tad>frage na* biefen treffen fi«^> vermehrte, verlegte Öeorge Gltmtcr im 3<*r{

1817 bic ^abrication berfelbcu na* fionbon. 31u* antat ^reffeubauer, namcntli* gr. ÜJ ic--

rocg & Sobn in 93raunf*hxig, abmten tief«Iben na* uub ocreinfa*tcn foroobl beu 3Jic*anismus

als au* bie Skrjicrungcn.

Jaft glei*jeitig mit ©eorge Gfomer unb ;,u>ar im 3abrc 1813 erbaute ber 23u*brudcr

$obn iRutbr-en in ©binburg eine ganj anbere 3lrt Steffen, an n>ct*en ba* Juubament feft*

ftebenb, bagegen ber Siegel bewcgli* war. Serfclbc rollte auf 3*icncn unb eine §cbcU

t-orriditung brürfte ibn bur* einen aufre*tftebetibcn Setigel nieber, fobalb er ft* Uber bem

^unbamente befanb. ©ine weite Verbreitung bat biefe treffe ni*t gefunben.

0)egen bas Jabr 1820 baute ber Gnglänbcr Goggcr eine greife, beren SBanbc aus gu|>

eiferuen SHöbrcn beftebt. Sludji ber eiferne Dbcrbalfen bat ba, wo er Die beiben 2Banbc bebedt,

Ceffnungen, bttrdi wcl*c eiferne Stangen binbur*geben. 2>er an ber linfen ^refemanb befeftigte

üengel fefct beim fcerüberiieben ein ^ebclwerf in Bewegung, n>cl*cs ein Äeilfuftem jroif*eu

Cbcrbalfcn uub Jiegel bincintreibt, moburd» erftercr na* oben, Ic&tcrer na* unten bewegt wirb

unb fo beu £rud ausübt. Bont Hegel au* geben 110* jwei eiferne Stangen burd» ben Dbcr=

balfctt, weld>c obcrbalb bes lederen mit Spiralfebern oerfeben ftnb unb baburdi ein IckbtereS

Crbcbcn bes 2icgels bewirten, fobalb ber Scngel mit feinem $efeb unb flcilfoftcm wieber

riidwarts gebt. £iefc treffe fanb anfangs jwar bid Slbnebmer, allein ibre fdiwcrfälligc 3ugfraft

unb man*c anbere Ucbclftanbc bra*ten au* fte balb auncr ©ebrau*.

Slebnli* ber Gogger'f*cn ftellte ber 9)?ccbanifus §offmann in Seidig eine treffe ber, bic

befonbers in Tcutfdilanb luclfa* in ©ebrau* fam. £ic meiftens auS SJtcfftngfäulen bcflebcnbcn

jwei Scitenwänbe biefer ^reffen rci*en ni*t bis jum guBgcfteU berab, foubern beginnen erft

auf bem von einem bogenförmigen ©eftcll getragenen eifernen Untcrbalfcn. Sic ftnb mit bem

Dbcrforpcr bur* eiferne 33oljcn feft ferbunben, auf beren beiben oberften Gilben mcfftngcnc

ödjomfdjc trafcl-PrcfTc

Coggcr fdjc Prcffe.

^offnimin'fdjc PrcfTc.
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Säultn-^rcfff.

Äugeln rufcn. 35er Riegel ftebt (wie bei bet Cogger'fdjeu treffe) ebenfalls bureb \\\xi Cifcn=

ftangen mit bem Cberför)jer in «erbinbung. Suf bem Siegel fujt eine meffingene 33iuhfe, in

tt>clcf>cr fieb jtrei gegenüber fdjrag auffteigenbe Sager X>on

Stabil befinben, auf welche fcon oben $wei 3*bne auflreffen.

Siefc Qabnc fifcen an einer Scfeeibc feft, burdj welche eine

fenfreebte Seile mit t^rcr unteren fcälfte in bie 2)üchfe bei

Siegel« tritt. Seim fceriibcrjicbcn bei Senget uub ber

barau bcfinblidjen ijebcl macht bie Seile fammt Scheibe

unb 3<i ,̂,,c,, <'ne Sediftcl=Umbrcbung, wobei liefe bie S&bnc

auf bie unter ü)ncn febräg auffteigenben Säger feft aufücben

unb fo bat Siegel narfj unten brüefen. 3ur Hebung bes

Siegels bienen bie beiben über bie Scitenwanbe als Dieffing:

fugein emporftetyenben ®cgcngemicbte, welche mit ben vom

Siegel bureb ben Cbcrförvcr gebenben Stangen burd» einen

fctbd in Verbinbung fteben. So toorjüglufc unb Wtifc

verbreitet biefe treffe auch war, fo fonnte fte bodi bie

Goncurrcnj mit ben faft glcidijcitig in Qebraucb gefommenen

Anicvrcffcn uiefet lange befteben unb beShalb mag Her Von

näherer öefebreibung ihrer Scftanbtbeile unb ihrer SufftcOung

abgefcfien werben.

2luch ber Sdiloffermcifter unb 2)JccbanifuS Johann

SciSler in Goblcnj baute 51t Snfang ber breifriger Jahre eiferne ^reffen nach Stanhot?c'fchem

unb eogger'fchcm Stiftern, bie befonber* in ben iRbeinlanben weite Verbreitung fanben. Gbenfo

finb von Gbr. Singlcr in 3rceibruden unb SdMimacber in Hamburg bcrariige treffen tpx=

geftellt worben.

Säulm-JJrtfTf.

23äbrcnb beffen mar in Üiorbamerifa ein iDiechaniSmuS erfunben werben, mcldKr baä

Sdiraubcn-- unb flcilftx'tem ber Stanho^ unb Goggcr 1 ^reffen , ebenfo mie ben ^refebaum ber

Gotumbiaprcffc febr halb überflügelte, inbem er fich burd» Einfachheit unb botb, bebeutenbere

aiUrffamfeit auSjeidmete. Siefer 3JtccbaniSmu« beruht auf jwei Bol)Ct1 ober Äcgcln, welche

neben einem glatten Gtilinbcr jmifchen Siegel uub Dberförver in frfmlger Dichtung fteben, aber

beim Qxcbtn oe* SengclS eine gerabc Stellung annehmen unb fo ben Siegel heruieberbrüefen.

Sie erftc biefer ^reffen warb fchon vor 1820 pon ben ®ebriibern <£etcr unb Matthew Smith

in Dtew-2)orf erfunben, beren öefcbäft 1823 au Robert £oe überging, welcher feinen Sohn

Robert SJiarcb $oe, fowie ben Sohn bes oerftorbenen Bieter Smith, SHattbcw Smith jun.,

als Sbcilhabcr annahm unb fo bie berühmte ^ßreffenbauerfirma JH. &oe & (So. in Hiendorf
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grünbctc. 9htn pcrfcbritt biefc gabrit auch ;ur Jöcrflcllung i>oii neueren Jlnicprcffcn (wrgl.

ÜSaffiington .- SJJrcffc) unb glcidijeitig erlangten bic von ÄiMiig & Sauer in Cberjcll erfunbenen

„Sdmcllprcffcn'' einen folgen SSeltrufnn, baß auefo £oc & 60. in 3lctB=?)orf ben SBau pon

Scbneilprcffcn begannen. Turch biefen großartigen gortfebritt im <P-reffcnbau warb bic obcn=

ertoäbnte, urfpriinglicb oon Öcbrübcr Smitb bergeftellte grelle mfrf) Derbrängt, ^ebenfalls mar

fic äbnlicb, ber „Säulcnpreffc", toelcftc ber SDJcdianifua gr. Äodi in 3){iinrf»en im 3abre 1832— 33

erbaute. Tiefelbe gleicht noeb in Dielen Stücfen ber Goggcr = grelle, äöie bei biefer, fmb bie

Seitenmätibe faulcnartig, aber niebt bobl, fonbern maffit»; ber Cbcrförpcr fifct feit auf benfclben.

9Hit bem Dbcrförpcr ift ber Tiegel in ber «Dtittc bureb einen glatten Gplinbcr unb neben biefem

burd> jmei ftarfe Sdmerfcnfcbcrit perbuubcn. 9lm Golinbcr ift eine nmbc Sdicibe unb an biefer

jugleicb ber öengcl befeftigt. gu beiben Seiten bc$ GttlinbcrS finb fcbragftebcnbc, an ibren

Gnben abgerunbetc Stablboljcn angebraebt, n>cld>e oben am Cbcrförpcr unb unten auf ber

Scheibe in Sagern (Pfannen) fteben. 2iMrb ber Scngcl bcriibcrgcjegcn , fo treten bie Soljcu

au* ibrer febrägen 9iicf»titng in eine gerabc Stellung unb briirfen ben Tiegel berab, ber bann

beim SHüdtt>art*gebeu bureb bic beiben Scbncdcnfcberu loieber geboben »oirb.

ßnirljcbrl-ßrefTr.

Sdum uorber ift ebenfalls »ort Jyr. Äod» in 9)Nindicn eine treffe erfunben morbcu, bie

befonber* baburd? Pen aßen anbereu Tnidcrpreffcn abweidet, bafs ber Beugel untcrbalb bes

^unbamente* fieb befinbet. Der Tiegel ift au jtöci Gifenftangen befeftigt, bic fo mit ben Seiten:

loänbcn tocrbuitben finb, bau fic beim ^itben beä Scngelö ben Tiegel auf ba* Jyunbament brüden.

Turd> Jycbem nnrb bann berfclbe roieber geboben. Ter grofec Uebclftanb, baß ber Truder an

biefer treffe beim 3ic^«" Hdj bilden mufstc, fcrbinbcrtc jebodi ibre Verbreitung, unb obwobl

„Äniebebel^^reffc" genannt, bat biefelbc boeb mit bem Änics ober Äcgcl ; 9Jied>ani*mu* nirbt*

«emciufdiaftlidK*.

Auörrc ÜanöyrrfTim ocrrdiicöcncr 2ivL

SBcv-or mir jur näberen Sefcbreibung ber jc|}t faft au*irblicf?lidi im Setrieb bcfmblidien

flnic: ^reffen übergeben, fei noch ermäbnt, bafs Taniel Trcabrocll au« ben Vereinigten Staaten

MM 9torbamcrifa 1H20 in Gnglanb ein patent auf eine neuerfunbenc treffe nalim, bei mclcbcr,

mie bei ber fdmn erwabuten febottifdien treffe, ba* gunbament feft ftanb, bagegen ber Tiegel

Tieft auf bic gönn bemegte. Tic Tnidfraft murbc bureb einen £cbel ober Trctfcbcmcl bcrt>or=

gebradtt. Ter Grftnbcr überliefe bic 3lu*fübruug biefer treffe bem SduMtlänbcr 9iapicr,

toesbalb fic aud) 3Japicr=^rcffe genannt rourbe.



r

2iv<t\t *rfiifii.

3ludi anbcre "Jkeffenbaucr , befonbcr$ §owfin in Gnglanb, üöfjling unb Sei ber i& in

Seidig, :c., ahmten bicfc* Softem nach, boeb baten berartige greifen feine nennenswert bc

Ülüontbung gefunben, bi* beren Stiftern fjxlttt mit ber Sdmcü>rcffc tuieber auftauchte.

Ter Gnglttnbcr Gopc baute ungefähr iin Jabrc ih2ü eine neue greife, na* Smith* Softem

(engl. Säulcnprcffe), beren Stöxptx aber nur au* einem Stütf gegoffeu mar. Sic mürbe Qcpc- ober

3m})crial=<J$rcffc genannt unb fpiitcr auch t>om ffltahanifcr Jaulmann in Seidig »erfertigt.

Sic t>on Saune in Öonbon gebaute Sllbiou^rcffc ift ber fvätcr |U erwübnenben ^agar*

treffe nadigebilbet unb in Gnglanb febr verbreitet.

Söarclati in Bonbon erfanb 1822 eine fogenannte SDrehprcffc (Rotary Standard Press),

TOab^dttitdicb ber Gogger'fdicn greife ähnlich, an ber aber bie Srutffraft nicht bureb 3i<l)<i\

bc* 23cngel*, fonbern bureb Treben eine* !©at$cnfm~tcmä berv-orgebrartt mürbe. Sic bemanne

fiefa jebod) nicht.

Sic 9fufftt*$tcffc com Guglänbcr Muffel erfunben, aber Mit Sanier unb SUiartincau

erbaut, bemirfte ihre Srudfraft burdi Heile, welche burd» Wewinbc bewegt mürben.

G* haben aud» Vcrfucbc ftattgefunben, an §anbprcffcu ftatt be* Siegel* eine 98a()< mr

ijcrftcllung bc* Srud* anjuweuben (SBaljcntorcfie). 211* berartige ^reffenbauer finb ;u nennen:

3traufi in äöicn, Scbuttlcworth in Sonben, 8ttX« in ißaris k. SJcucrbing* Quftao

Scheiter unb C. Sonniger in üeipjig. Sicfc greifen finb jebod> in feiner 3i?eifc empfehlcnemcrtb.

Ginc fogenannte iHicfcnpreffe erbaute Sburicu in ißari?. Scr Tiegel ift 2 Bieter fiij

Gentimcter breit unb 3 steter 30 Gcntimcter lang.

Sie Sliammutb^teffc (Mnmmuth Press), ber Siegel 1 Bieter 8 Gcntimcter breit unb

l Dieter 35 Gentimcter lang, erbauten % £>oc & Go. in 9iem 3)orf unb Sonbon nach bem

Stiftern ber fnatcr \u crwÄbncnbcn Sikifbington- treffe.

Sic unterbeffen erfolgte Grftnbung ber Sehneu>reffcu unb bie Ginfübrung ber Srudwalvm

Utflatt ber garbcbaQen gaben Hnlafc ju mehreren Veriuchcn, audi bic fcanb»rcifc mit einen»

garbewerf 51t oerbinben. So cutftanb bic Sduihmachcr'fdic treffe mit Jarbewerf, erfunben von

Sdiubmadicr in Hamburg. Siefelbc hatte oor bem Junbament ein garbemerf, >mdi 3lrt ber

jefct an Schnellvreifen viel angewenbeteu Sifdifärbung. Sic Srurfform wuroc mittelft ber Hurhcl

unter jwei Sluftragwaljen burd» unb wieber jurürfgefübrt. Giue ncnncnewcrtbc Verbreitung fdicint

biefe treffe jebod? nicht gefunben ju haben, obwohl fie febr gut gearbeitet war unb täglidi 4000

3lhbrüdc geliefert haben foll. i'lwb befonbere Sluftragmafduncn, bie fowohl bei hölzernen wie

eifernen treffen anwenbbar waren, finb hergcitcUt worben, j. 0. von ilallmeticr in Cftcrobc

am &ar\ unb 001t *airlamb in 23often. Sc^tcrcr oerbanb fieb 1884 mit bem 33ud»bmdcr

OJilbin in 9Jem: 3)orf, burd) welchen mehrfache Vcrbcfferungcn baran gemacht worben finb. 3»

neuefter 3eit haben bie Scbnelloreffeu biefe TOafdnucu wenigften-i bei uit* in Seutfdilanb wohl

tjollftanbig oerbrängt. $n 3lmcrifa finben biefelben jebodj nodj 3luwenbung unb bauen inebe=

fonber-J §oc & Go. in 9Jew = 3Jorf berartige Sluftraga^baratc.

v
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Stoihiitgtoii-, vo^ar» uub «cdbfnj treffe.

Sic Ulnfl|iHijtoH-JJrrfrr.

28ic fehem angebeutet, gewannen feit 1820 bic ^reffen mit ftnicgclcnfcn (Änic^rcffcn)

ben Vorrang txn allen anberen unb bie Grfinbung ber erften betartigen treffe ift bereit« unter

„Säulen -treffe" berirbtet. Gine ;,wcitc, wbciicrte SÄrt erfanb Samuel iHuft in 2BafbJngton,

welche unter bein 91aro.cn 28afbingtou: treffe bic aflgemeinfte Verbreitung gefunben. Sicfclbe

ift aueb in 3\*uti'ehlanb mehrfadi naebgebilbet wc-rben, namcntlicb twn Gbriftian fingier in

Smeibrüdcn, unb bie au* bellen Sabril hervorgegangenen Sßrcfjen führen im Allgemeinen ben

9iamcn 3 wc ihr ürfcucr= ^reffen.

2Mc fWitcr folgenbe Slbbilbung wirb bic Gonftruction ber 2Bafbington«^reffc am beften

berbeutlicben.

Sie fjttgnr-Prcffc.

Gine britte Mrt ber Stute- treffe ift ebenfalls von einem Slmcrtfancr, $agar in 9icw = ?)orf,

btm Öritnber ber Tjixma £>agar & 6c, erfunben werben. 28 ie bic SBafbington treffe, warb

auch bie £iagar treffe befonber* wn ünglcr in 3ttxibrüdcn unb fWüer bon mehreren anberen

«ßreffenfabrifen in Ttutfcblanb, gebaut. Sic gebort jc^t $u ben beliebtesten grellen unb ihre

Gonftruction ift unzweifelhaft bic folibcftc, wcldjc wir gegenwärtig beften. Tic Figuren 8

unb S) ocrbcutlirtcn bie 38irtung biefer Gonftruction.

W\x baten fchlicftlid,'» uod> einer fleinen Ükcibcnj greife 51t erwähnen, welche vielfach ven

Vabicrbanblungcn, SBiiebbinberu :c., weniger aber t?en VuMrudcrn (UM Xrud fleinerer

Arbeiten bermenbet wirb.

3ij. 4. *CrilKllJ.*Wflf.

Ii -
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*bjicJ)-$rffirn.

3)iefe treffe wirb tbeils fo gebaut, bafj man fic auf einen Jifcb [teilen fann, tbeilä baut

man fic aueb mit cifernein UntergcftcH. £ic porftebenbe SCbbilbung wirb ibre Gonftruction

perbeutlicben.

3brcS fdm>acbcn Saue* wegen empfiehlt firt ibre 2Jcnu&ung niebt für eine wirflicbc Sud),

irurferei.

1

Äbjicrj-PKffen.

3um 3tbjicbcn oon Gorrecturen wirb wohl in ben meiften älteren Trudercicu Tcutfd?-

Tanb* eine alte ftatibprcffc in irgenb einer ber Porficbenb bcfcbricbcncn Gonftructioncn benufct.

iRcucrbing* aber finben aud>, unb befonber* für 3citung*|>a(ten unb flcine normen, einfachere

Separate Gingang. So ). ber unter #ig 5. abgebilbete. Sir bcfcbricbctt biefen 2let>arat

bereit* im I. «anbe auf Seite 163, wollen biefe iüef*rcibung jebodi ber Sioaitanbigfcit wegen

unb »peil rnttglicberwcifc mancher ber Släufcr bc$ II. »anbc* ben erften nicht bcfi&t, noch einmal

wicbcrbolcu:

„Siefer befonberä fiir 3citu,,8*1PaI<en'

Jlccibcnjicn unb Heinere formen geeignete

Gorrcctur;Mpp3icbapi>arat ift ber einfaebfte unb

praftifrtfte, wcldicn el giebt, unb wollen wir

fcenfclbcn hier näber befd^reibeu, weil ei in

vielen Srudcreicn neuerbing-s cingefübrt ift, bafs

bie Sctocr, befonber* bic 3citung-;fc&cr, ibre

Spalten felbft abgeben, wa* auf biefem 2lp»arat

auch bic wenigfteu Umftänbe macht. Muf ben

beiben i'angefcitcn eine* «fernen ^«»bainentc* 3** *• «»iKWPMmt.

finb jwei an beiben Guben erbebt au*laufcnbc Schienen berart angebracht, bafi fic fieb mittels

StcUfdu-aubcn angemeffen ber Sdiriftböbc Pon unten au* beben unb fenfen (äffen. 3luf biefen

Sdncuen ruht ein eiferner, an beiben Seiten mit einer »ertieften Sahn unb bequemen £aiu>

griffen Pcrfcbcncr unb mit ftarfem ^iljüberjugc bcflcibctcr Gwlinber. Siefer Gulinber wirft,

über bic Schrift unb ba* barauf gelegte gefeuchtete Gorrecturjjapicr wcggcroUt, lebiglid» burdj

feine Sdnocre. Sein Umfang gegenüber bem tfuubamcnt ift berart berechnet, baß bie Stelle, an

wcldicr ber ftilUibcrwg ancinanbergenäht ift, niebt mit ber Srtrift in »erübruug lommt, wie fid>

<iud> in feiner innern ftohlung eine ftarfc Gifcnriwe befinbet, welche ihm an biefer Stelle eine

ßröücrc Sdmxrc giebt unb ihn, ift er bemgemäß aufgelegt werben, am Porbcrcn unb hinteren

Gnbc bes gunbamentc* feft unb ohne botl felbft weiter *,u rollen, liegen läßt. ÜJcfifct man egal

bearbeitete, mit gleidj ftarlem »oben »erfebene Sdjiffc, fo fann man ben Saft gleich auf benfclbeu

klaffen unb auf ibnen in bem 3lpparat absieben, flathfam ift c$, ben Safe ftctä mit feiner

3cilcubrcite gegen bic Saljc ju (teilen. Sinb bie Sduenen genau regulirt unb bat man ber

V
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«bjtel>. treffen.

£auptbcbiugung für $erftcllung eine* guten iUbjugc* genügt, beut abjicln.iat.ucr mittel* eine«

Schwämme« bie nötige geuebtigfeit ju geben, fo wirb man nach, genügenber Sd)wärjung

ber Jvorm mittel* einer guten 3i$al*,c, burrb ba* einfache Ucbcrcllcu ber mit bem Rapier belegten ,

Schrift beu beften unb leferlidiftcn Slbjug erhalten. 3U beachten in jeboeb, bafj mau ben Gifen;

cplinbcr nur einmal über bie Jorm laufen läfjt, ibji alfo nidit mieber bariiber jurüdführt, wenn

ber »bwg noch barauf liegt. 3)ian mufj nach Slbnabmc bc* 2lb$ugc* entweber bie Golumncn an

ber hinteren, glcidiiaH* offenen Seite farau*fd>icfscn ober, will man bie* nicht, ein SBlatt

Diaculatur auf bicfelben legen, bamit ber ^ilj nidit bcfcbmu&t wirb, wenn man ben Gulinbcr

wieber jurüdrollt.

Ter -Bcxtb biefe* einfachen «»parate* wirb in gftdifreifai >wdi gar niebt genug gewürbigt,

ja er wirb fogar von manchen Seiten augcfodrtcn. 2Sir föuuen jcbodi au* eigener Erfahrung

verfidicrn unb jeberjeit burdi ben 3lugenfcbciu bewerten, bafs ber Apparat i*orjüglicbe* leiftet,

wenn ihn 3<wanb bebient, ber Ruft, wie bie* häufig unter beu Jhicbbrudcrn ber Sali, allem

bleuen beu >Bertb gnmbfätjlid» ober au* Gigcnfinn abfpricht, ober ber überhaupt fo ungefdndt

ift, bafi er nidit einmal ju biefer cinfadicn Arbeit 511 braudten ift.

iHci änfrbaffung biefe* äbiiebapparate* tbut man wohl, ba* größte Format, etwa 47:7»

Gcutimcter betragenb, ju wählen, bamit man .nid» Cctai'fomten barin abgeben fann. Uieucrbing*

ift biefer Apparat noch länger conftruirt worben, bamit auch ber Staunt, weld>eu ber Gplinbcr

jefct einnimmt, uerwenbbar werbe. Ter $rcU biefe* Apparate* beträgt gegenwärtig 45 Thlr.,

mit 2üdi, an bem gleich eine platte jum Auflegen be* garbefteinc* , fowic eine Sdiublabc

angebradit ift, 50 Tblr.

Seine Sraudwarfeit ift befonber* au* baburdi bewiefen, ba« er von beu practifchen

Gngläubcrn unb 3lmerifaneru fehr viel oerwenbet wirb.

Gine fehr practifrhe greife jum Slbjiehen von «palten ift aud> bie umftehenb abgebilbete,

oon fcarrilb & Son* in Soiibon (Vertreter iür Tcutfrblaub: Üllcranber Sitolbow in «eip>ig)

«nfiruirte.

Ter aJiediani*mu* ber treffe ift au* unferer Ülbbilbung leicht 31t erfennen. Tiefer Apparat

•,cigt, mit welcher
v
i!orforgc ber englifdie ^abrifant ftet* für bie bequeme fcanbbabung forgt.

ftarbtifcb unb Slitaljc fiub birect an ber greife angebradit, ebenfo ein offene* Jach für ba* in

Jahnen gefdmittene, vorher gefeuditete Rapier, ba*, um oor bem STrotfcitUKtbcn gefcbü&t ju fein,

mit einem hanblidieu Sret bcfdnvert werben fann.

i'tbgcwgcn wirb in biefem Apparat birect im Sdiiff. Ter ^rcie bcffclben ift für ein

Format von 2«»: 6 3oll englifcb 100 Tblr., für ein ^ormat von 3ti:7\i ^oll bagegeu 155 Tblr.

3lufjer ben vorftebenb befdiriebeuen äpparaten fmb in ben legten fahren noch anberc

conftruirt worben, bie fieft jcbodi nidit ober nidit genügenb bewährten, be*halb von un>

unerwähnt bleiben fonncit. SBefonbcr* bat man ber 9öalje be« unter gigur 5 abgebilbeten

Apparate* eine gübrung gegeben. Ter Apparat ift baburdi complicirter unb tbeurcr geworben,

n?hnc wohl viel Scfferc* ju leiften.

<. >
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ber jcttt ^umcift im ©c&raud) bcfiublirljeti $aitbprcffctt.

2>a in neuerer 3e 't wenigftene in TeutfManb faft au*fditicfc[i<b 3ÖafIungton= unb §agar=

^reffen gebaut werben unb in OJebraucb fommen, fo wollen wir unl an biefer Stelle audi nur

mit biefeu ^reffen eingebenber befdWiftigeii.

SJcr Unterfcbieb, welcber jiviftfioit biefen beiben greifen fetbft beftebt, iß im SlMcntlidten

nur in ben Ibeilen ju fudien, weldte ben Trud auf beu Tiegel unb bic auf bem #unbamcnt

liegenbe gorm au#üben. Alle übrigen Tbeile gleiten ftdi bei beiben ^reffen faft uollfcmmen

unb finb etwaige 2lbwcirbungeu nur barin ju fud;en, baß eine gabrif anbers geformte SRobelle

für biefen ober jenen £beil benu&t, wie eine anbere. £a* ©runbprineip ift jebodi ftet* baffetbc

unb wirb Weber baburrb berübrt, noeb aud> burth etwaige fouftige Slbwcicbungen in einjelnen

STbeilen, j. 35. ber 3«a.fteUuug, ber Ginridituug be* Stdett x. x.; Wir tarnten auf biefe

Abweichungen noeb fyccieller jurüd.

14
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Gonfmiction unb «ufftrlluiiB b« »«foinflton < treffe.

L Mo(}iington-JJrr(rc.

Sir wollen bie Sefcbrcibung ber einzelnen Xbeilc in bet SReibcnfolge oornebmen, tote fie

beim x'lufftcllcii einer foleben greife eingehalten werben mufj. $ic cinfadifte unb befonber» bei

größeren ^reffen teiebtefte 3lrt, ba« Sufftclleu ju bemcrfftcUigen, beftebt barin, bafj man ben ganjen

§auptförper ber treffe auf bem ftuftbobeu liegenb jufammcuftcllt. 3U biefem 3»ecf ftedt man

bie bureb bie Säulen gehenben, auf uuferer 2lbbilbung 7) ntdit ftebtbarcn langen febmiebe»

eifernen Stangen berart bureb bie am Tbeil 3 unfercr 2lbbilbuug befinblidien Söcber ber fi&fc,

baj? bas ©nbc mit bem Scbraubcngcmuibe nadj oben gerichtet ift. Triefe Stangen finb an ibrem

unteren Gnbe entweber mit einem Jtuopf (IHnfafe) Pcrfcbcn, wcld>cr größer ift als bie Södjer

in ben güjjen, fo baf$ auf biefe Üöcife ein ftcgcnbalt gefdiaffen ift, ober aber, fie enthalten einen

Scblifc, in welchem ein Äcil bie glcid« «ung crjielt.

Sobann folgen bie beiben Säulen 1 mit ben gebern 20 unb ba* Soöfftfld 5, worauf bie

buttern auf bie eifemen Stangen leidit aufgefebraubt werben. 3Junmcb.r ift e* ratbjam, ba*

^ufeftüd, audj wohl ba« Äopfftüd, mitteilt Ureter ober ftarfer iiiften fo ju unterlegen, bafe bie

Jyüfie frei (hingen unb fieb in bie richtige Stellung bringen lafien; ift bie* gefdietyen, fo }ieb,t

man bie Sbtttectl über bem tfopfftüd fefter an unb richtet nun ba* ganje ®c|M, am Äopf=

ftüd anfaffenb, auf, baffelbe bann gleich an bett riditigen ^piafc ftellenb.

9hmmeb.r werben bie Sdjienen t> auf bie am tfufeftüd f Untcrgcftell ) angegoffenen Sebicnetu

träger 2 a unb auf bie Stitye 7 gelegt unb bort feftgefebraubt.

91» mandjen ^reffen gefebiebt bie* Slnfchrauben auf ba* UutergcfieH bureb, an bie Sdnenen

angegoffene, mit einer mm 2>urcbfteden ber Sduaubcu beftimmten Ceffnung perfcliene Sappen.

'Bei auberen ^reffen ift am ^uftgcfteQ, auer unter ben Sdnenen ein Sappen angegoffen; gleidie,

boeb famuliere Sappen" befinbeu fid> an ben inneren flächen ber Sdnenen, wr Seite be* Jufj-

|Uutt. Snf biefe an ben Schienen befinblicben Sappen fommt eine Heine ftarfc eifenplattc ju

liegen, welche in ber 3Ritte eine jum Turcbficden einer Schraube beftimmte Ceffnung bat. 3>ie

511m Skfeftigen beftimmte Sdiraube läuft an ihrem unteren Gubc in einen Picrcdigen,

^ujjftüd angegoffenen Sappen ju liegen unb finbet bort Öcgcubalt, wäbrcnb fie mit ibrem oberen

ftbeil, rcfpcctioc ibrem GJewinbe bureb bie (fifenplatte geftedt unb mit biefer mittelft einer

2)<uttcr wrbunben wirb. 2Me Spannung, wiche biefer £bcil nach gehörigem 9ln$ieben ber

Dluüex ausübt, hält bie Sdnenen »oUftanbig fteber auf bem Uutergeftell feft.

Mn ibrem ßnbe Rnben bie Sdnenen Auflage auf bie Stüfce 7, auf welche ft« bei allen

^reffen aufgcfdjraubt werben.

9hinmcfyr febraubt man bie Sroaimel 8 a mit ber ftitrbet h an bie Scbienen an unb bebt

ba* JJuiibament 1* auf bie Scbienen. Unfere Jlbbilbuug jeigt ber SBoUftfinbigfeit toegen eine

gcfcbloffcnc gorm auf bem gunbament, was wir für ben Saien, welcbcr unfer 3Berl ftubirt,

bemerfen wollen, um 2>jiBPerftänbniffcn ükr ben Begriff „Sunbamcnt" oorjubeugen.

wiufelförmig gebogenen Sdwft aus.

£ie Spiee biefe* Sdiaftei nun

y
15

Digitized by Google



r ^

Confiruction unb «ufftfttitna ber *?<ifl)iitflton- greife.

!Run faim man entweber gleich bit um bic Trommel laufenben Siemen ober Glurtc

an ben beiben &altcrn am Sunbamcnt (auf unfeeet 3lbbtlbung nur ber eine bei 10 benterfbar)

befeftigen, ober man fann bic$ aurb bis ;ulcfet lauen. 2tin bcqucmftcu gefebiebt baS S'efcitigcn

ber 9Hemen ober ®urtc, wenn ba£ ijfuubamcnt herein, a(fo jwifeben bic Säuleu unb bi* an

ba$ Gnbe ber Sduenen gefabreu wirb, weil beibe kalter bann leicht jugänglirb finb. Sehr

wichtig ift c« bei biefer Sfcfcftigung , ban bic Äurbel ben rirttigcu Staub bat, weil burdj eine

falfcbc Stellung berfelben ba* Gin= unb 3lu4fabrcn gatr, wefentlicb erfrtwert wirb.

Ter Öriff ber Äurbel muß ftet* oben neben, mag ber Sorten (ba* ^unbament) fid? vorn

ober hinten befinben. Ter Öriff muß aber attdi eine geringe Neigung nach bem tfUßgcftcll ju

haben, batnit ber Bruder bic volle Ütodjt feines Äbrvcrs bequem Wirfcn laffen fann.

Unfcrc Slbbilbung jeigt übrigen* ben Staub ber Kurbel galt] genau.

Kltn febreitet man ',ur ^efeftigung bes Tiegels 11. 3u bem ^wede legt man \wi lange

.fcoljftegc auf bas $unbament uno &*bt l>cn Tiegel barauf. 2öa* an bcmfelbcn vorn unb hinten

ift, ift gcvvöhnlid» marfirt, wie überhaupt alle Tbcilc bureh Jiertte
'•*

. bas Hub cittgcfdilagcne

feine Vertiefungen, ober burdi cingcfrtlagcnc Ziffer« bejeidmet finb, wohin fic geboren unb wie

fic UtfamilKfl gehören. Stau wirb folrtc 9Hcrfmalc bcshalb auch auf jebem Sdmiubcufopf, wie

an jeber Ccffnung finben, wohin bic Sd'raubc gehört.

Tic Stege, welche man auf ba* ^yunbameut legt, um ben Siegel barauf ju bringen, muffen

DM fold'cr .\jöhc fein, baß ber auf beut Aunbamcnt uvifrbcu bic Säuleu, bis an bas Gnbe ber

Schienen eingefahrene Tiegel jicmli* bicht unter ben .Altern 21 ftc^it unb firt bequem mittel»

ber bajii befiimmtcn 4 Sd'raubcn an biefelbcn anfebrauben läßt.

9btn wirb ber Ötiigrl 16 mittels bes baju beftimmten 3Jel$cn* an ber vorbereu Säule

1 befeftigt; ber >8ol*.en ift vorher leidn mit einem guten Sdmtieröl ju ölen, eine Ulanipulation,

bic überhaupt hei allen berartigen Thülen, hefonbers aber an ben Schtaubcngcwinbcii vor*,u=

nehmen ift.

Ha ben Stengel fommt nunmehr bie >Jnflftaiige 15 jur Stcfcftigung, an biefer wieber bas

ttmrftüd 13.

^cfct fommt eine' für ben Ungeübten heifle 3lrbcit, nämlich bas Giufügcn be* i?auptfnie=

fti'td* 14; bie« muß gefcheben, inbem baffelbc mit feinem unteren Gnbe auf bie int Tiegel

hcftnblirhc Pfanne 12 gefetjt, bann aber in ber au* unterer 3lbbilbung crftcbtlidictt Söeifc mit

bem oberen Änicftüd 13 in Hcrbinbuug gebradit Wirb. Ties erfolgt, inbem von einer "Jkrfott

beibc Änicftütfc gehalten werben, wäbrenb eine zweite "Jkrton bie Pfanne bes oberen biefer

.«nictheilc in ben Raufen («eigen) hält, welchen fie vorher in ba-i Äopfftütf bei 17, mit

feinem abgeruubeteit Tbeil nadt unten gelehrt, geftedt hat. Tiefe jweite 4
^Jerfon fchiebt bann ben

jut Stellung ber Xrudftärle bieneubeu Äcil berart in bie Ccffnung 17, baß berfelhe mit feinem

flärfften Gnbe auf ben 3abff (33ol',en) unb biefer wieberunt auf bic Äntetheite wirft, fo bau

biefelbcn bann nufammenhalteu. häufig ift c-J, um ben ganzen ü)(ed>tnismus in einauber $u

bringen, nothwenbig, b*iji man bie Gebern 20 berart lodert, baft ber Tiegel mbglidtft tief ju

fteheit fommt, biefelbcn aber wieber fvannt, fobalb man alle Tbcile ineiiianber gefügt hat. 3»an
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tjonftructwn unb HufftfIlling bcr 'SailjingJon^Kffc.

tonn audi bic Schrauben, welche ben Tiegel mit bem Scitengcftcll oerbinben, etwa* loder laffen

um ba* 3ufammcnfefcen be* Änie* leichter ju ermöglichen, fic aber mieber air,icben, wenn bic*

gefdieljen. Seim Wöcbcntlidicn Steinigen faim man bic* alle* leichter bewcrfitclligcn. Sflian jiebt

ben :öcngel einfacb beruber, fteeft einen büuncn Äeil jwifeben bic J$eber unb beren &aitcr am

Scitcntbcil, lodert ben 3U3 cc ' 17 un^ jic^t ba* Tbeil 13 Don bem Tbcil 14 ab. Tic

3ufammcnfc|}ung ift bann wieber einfacb, ba bcr Tiegel herunter gebrüeft ift, alfo eine foldic

leicht ernti^glicbt. 9?acb §erau*nabmc ber Äcilc unb 3urfidgcbcn be* SBcngcl* werben alle Thüle

wieber xufammcnbalten.

Nun wirb bic beu Jlcil bewegenbe StcUfcbraubc 17 mit ibrem ©alter angeschraubt unb

fobanu ber gleichmäßige Trud bc* Tiegel* an ben ftebern 20 regulirt. Tiefe* Jtegulircn gefebiebt

am beften auf folgenbc SBdf«: Stall fc&t, naebbem man bie 3ugftcüung 17 etwa bi* sur $fllftc

gelodert, 1 fetrrift^o^e Stege in bie eden bc* gunbament*, fährt ba* ledere ein unb jiebt ben

Tiegel mitteilt be* 3kngcl* nieber; babei büdt man ftrb fo, baß mau unter bem Tiegel nxgfcbcn

unb beobachten fann, ob bcrfclbe an aßen 4 Gden gleichseitig leicht auffegt. Tic fieb jeigenben

Tifferenjcn merft man fidj unb regulirt biefelben nun.

Scfct ber Tiegel au bcr ganjeu einen weite eher auf wie auf ber anberen, fo muffen bic

gebent an biefer lefctcren gelodert werben, bamit bcr Tiegel berunterfommt. G* fönntc jeboeb

fein, baf? bic juerft auffetjenbe Seite 511 febarf auffefct, loa* man leicht an bem iBibcrftaube

fühlt, ben bic «djrifl>öf|tit (fdjriftboben Stege) bieten. Tann muffen bic Gebern an biefer

Seite angemeffen gefpaunl loerbcu.

Oiair, geringfügige Tiffcrcnjen gleicht man einfacher unb fieberet burch Unterlegen an ben

Sduaubcn bei 21 au*, wie an biefeu Tbeilcn auch biejeuigen Tiffcrcujeu bureb Unterlegen

regulirt werben, welche fieb. etwa nach, ben biet Gdcn ju jeigen. G* fommt oor, bae nietit bie

ganjc Seite gleichmäßig, fonbern blo* eine Gdc um eine ftleinigfctt ju hoch ober ju tief ftebj.

Nehmen Wir an, e* Wttrc bie vorbere bei 11, welcbe nicht genug auffegt, alfo su hoch ftebt, fo

Würben wir an bcr oor beren Schraube jwifchen Tbcil 21 unb bem Tiegel einzulegen haben.

Nun fteefen wir bic Stfcrjierungen 4 auf bie Säulen auf, unb ichrauben bie 'Haien (Stufet)

an ba* ^"«^went au, fall* fic nicht fdion barau fmb.

2Bir nehmen an, baß bic treffe auf bem ihr beftimmten ^lafe unb oollftänbig gcrabe fleht,

febreiten bc*balb baju, fic in eine genau Ijonjontalc tfagc $u bringen.

Tie* gefebiebt mittclft einer fogenannten Saffcrwaagt, welche man nach unb nach, in alle

»ier Gdcn unb in bie SJlittc be* ^unbamente» ftellt unb babureb ermittelt, na* welchen Seiten

fieb. eine abweidjung be* borijontaten Staube* bc* ^unbament* jeigt. Turcb Unterlegen ber

$$üßc ober be* Träger* 7 mit bttnucn SBretchcu ober bureb Antreiben, refpectioe Sodern unten

gelegter bünuer §olsfcile regulirt man ben Staub berart, baß ba* an ber 33ctffcrfäule ber

2SaffcrWaagc ^ehlcnbe ftet* genau in ber 3Jlittc ber Ceffnung ber ihtaagc bleibt; l>at man bie*

crjiclt, fo ftebt bie treffe genau ^loriwntal.

Tamit aber ber richtige Stanb auch bauemb erhalten bleibe, ift c* nothwenbig, bafe ber

^ufsboben ein fefter fei; wenn irgenb möglich, fudjc man bie Jjüfee auf halfen 31t ftcllen, beren

V
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aonftruciioit unb 9uffltllung ber fcagar- treffe.

Sage in bem gußboben man ja leicht ermitteln fattlL Um ber treffe nun aber aua) einen

f eften Staub ju geben, fte bor bem Serfdueben 511 bewabren, wenn man etwa eine biel Äraft

erforbernbe gorm brudt, fo umgiebt man bie güffc rnie ben Präger 7 mit etwa 3 Gentimeter

breiten unb ebenfo beben &oljlciften, bie alfo gleidifam einen ÜHabmen bilbenb, bic ^üffe bolL-

ftänbig fcftbaltcn. Tiefe Älöfcc werben cinfaef» auf bem ^"feboben fcftgcnogclt

Um bie treffe brurffMifl 3U machen, bebarf e* nur bei »nfebrauben* be* borber natürlid>

belogenen $etfe(6 1« unb bes ;Hä(mid|Ciiii 19. lieber baä ©cjicbcn hieb« und ein fbäterer Slbfcbnitt.

3ur Skfeftigung be* Tedel* bienen jwei am ^untoment angebrachte Sbifcfcbrauben,

roelebc in jnxi angemeffenen Ccffnungcu am Tedcl felbft äufnabmc finben. Sclbftbcrftänblidt

bürfen biefe Sdiraubcn nicht ju feft angesogen »werben, muffen biclmcbr bem Tedcl fo biel Spicl=

räum (äffen, baf? er fieb IcicW bewegen, rcfbcctibc fdiwenfcu laftf; aueb muffen bie an ben £bh}--

febrauben borbanbenen Wcgcnfdiraubcn forgfdlttg angesogen werben.

Um bem Tedel nod» mebr Sdnouug JU geben unb bem Bruder bie Srbeit ju erleichtern,

ift an bem einen, bintcren, bcrlängcrten SHabmcntbeil ein meift bestellbares ©emittrt 10 angebraebt.

3n>ci weitere Schrauben 22 an bem unteren Mabmentfyeü bienen baju, bem Tedel eine

mebr ober Weniger nadi binten geneigte 9ciditung ju geben.

3um Slufftetfcn bc* Scäbmdicns bieut eine cinfadie rbarnicrartige SorricbUmg. Tie eine

ober alle beibe ifangfeiten bei NäbmdKna ftnb nadi unten ju berlängert, um ba* Aufliegen

beffelben auf bcm Tedel 511 ennögli*en.

Tie Gonitruction ber $09« treffe ift nur in Bejity auf bic jur Gr,cuguug bc« Trudee

bienenben Tbcilc eine ton ber SSafbington- treffe abmcicbcnbc. Tic umftebcnbe abbilbung

??igur 8 wirb biefe Gonftruction uerbeut lieben. £ier wirfen 4 Äegel ober ftnie, bie fieb beim

\>erübelieben tx* SBcngelä gerabe riebten, auf ben Tiegel, man nennt biefe ^reffen befcbalb aud?

^icr sviiic ober Sicr » ÄCßd ' ^reffen, boa> iftbie^cucnuuug: 2>0Wtl-Muic treffen bie gcbrÄucbliebitc.

3)ian baut biefe ^reffen aber aurb mit nur jwet ftnien wie gigur 9. S3eibe »rten

crmöglidien eine bor 511g liebe unb cjracte Trudwirfung unb fiub entfdticben bie beften, allen

anberen borjujicbcnben ^reffen, benn ber Tiegel bat bier fo ju fagen einen breifarben §alt,

er wirb bcsbalb einen biel glcidimäfugcrcn Trud auf bie jjonn ausüben, wie bei ben Söafbingtom

unb anberen ^reffen bei benen bie Trudwirfung nur auf einem, bem SRittclpunlt ftattftnbct.

35te flnffteflnna, ber ^ogor • treffe mit bier ober mit jwei Äegeln gefebiebt bis jur Gin

fcfcung biefe* ben Trud erjeugenben ^kehani*mu$ ganj auf biefclbc ÜBcife wie bei ben Söafbjngton;

"Jkcffen, wir braudien bier alfo niebt nodi einmal barauf üurüdüufommcn.

Sei ben SPicr^Äegel-'iJJreffcn fdnebt man ben .fcaubtfcgcl « mit bem barauf geftedten

2tüd b in bic Öffnungen am Äobfftüd unb am Tiegel, berbinbet biefcä Stiid b bann mit

ben Tbeilcn 15 unb 16, wobureb baffelbe feinen riebtigen ^alt in ber Hittte be« .öauotfegel« a

erbält. 31»" Grleiditcrn beä Ginfc^en* ber bier flegel mufe man ben Tiegel etwa« fenfen, ibn

2. ^ogar-Prcfre.
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Goiiftriicltoit unb itufiKUung bcr .^ogor •%uRc.

abct wieber aujieheu unb aiub bic 3ugftcllung ferter anjicben, fobalb man bic Äcgcl mit

ihren Pfannen re|>. tyren 3aVKn fln kn richtigen ^laß gebracht bat. Selbitücrftclnbliclj fann

auetj an biefeu ^reffen ein« ^Jorfon biefe Manipulation nicht vornehmen.

Sei ben 3wfi : Äcgclprcf)cu ift bic Manipulation, abgefchen babon, baf$ man c* nur

mit jruoi Acgcln ju tbun bat, ganj bic QIcidic.

$ki btr modKntlieben Reinigung bcr ^reffen fann, im galt bic* überbauet nothmenbig,

bad auäeinanbernebmen biete* Mechanismus gan$ eben fo einfach unb leidit burch ßinfcljcn «ine?

Stüti jroifcbcu bic Jcbcrn gefekben, mic wir bic* bei ben 2Bafhington = treffen bcfdirieben baben.

'»Iii meldten Stellen bic greife täglich früh unb Wad-mittags vor Hogimi bcr Slrbcit uj

febmicren ift, (obren |um Jbeil bic oorbaitbcuen SdmtierlbdKr, anberutheil* muffen bic Sdueiicn

natürlich ba* uötbige Ccl enthalten, tuic audi alle Pfannen unb 3aPfc"' >• » 3C - ()• mn'crc

3lbbilbtingcn) (eicht tu Cel geben muffen, £4 ift gut, »eint bcr Bruder fidi gemöbnt, eine

beftimmte Weihenfolge beim Sdmticrcn einzuhalten, bamit er feinen bcr £bcilc vxrgiüt.

Sine jeittwif« forgfaltigc Reinigung bcr treffe ift uncrlttfjlidi, foü* fic gut erhalten unb

lciftuug*fäbig bleiben. Ulm heften ift c*, toenu jebeu Soimabcub gegen Mittag ober vor Schluß

bcr Slrbcit gctmfyt wirb.

£a* Junbatnent barf nie roftig fein, man nnfebe eä beihalb nach bem iluobrurfen jeber

Jorin ober vor bem Ginbeben forgfaltig ab unb reibe e* beim pulsen orbentlicb mit SBimitein ab.

Heber bic 3ugftoUung (17) haben mir noch einige iVmcrfungcn \u machen. Sri manchen

^abrifeu befinbet fidi biefelbo in ber Gouftructiou, mie folebe unfere Äbbilbung Jig. 7 vorn bei

17 jeigt, hinton an bcr ÜNüdfcitc boä tfovfftüdä. Cft auch ift biofe Stellung feine Central»

ftcUung, fonberu jeber einzelne Reil (Aftt üch mitteilt einer Sdiraubenmuttcr fclbftaubig reguliren.

Sveciellcreä noch im Galtet über 3urid>ten, refvective tfortbruden.

W8. •
-v trrtt mit i M<a«la.

V. vi- - . frrHc mit J B<grln.
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Jntetter J|bfd)ttiti

o ucrfcbiebenartig au* bic §anb|>rcffen j-in^ f0 ij* tyr 3ubcliör bodi bei allen faft ganj

1 ^berfelbe ober roenigftend nidit wefentlid» r>on cinanbcr ticrfcfcicbcn. Sktracbten wir junäcbft

^bicienigeu 3ubebörungen, bie mit ber treffe in unmittelbarer Üerbinbung fteben.

SJerfcl, Sampan rntb SHäljtiuficit.

Ter ücrffl ift ein eiferner SHabmen r-on berfelben Wröjje, rote ba* gunbament unb roirb

an Untere* bureb Schrauben befeftigt. Xk Södnbc biefe* Sabinen« ftnb ungefabr l'* Zentimeter

breit unb reicbltdj 1 (Sentimcter bief, uadi vorn (oben) ju etwa* fcbroäcber. 3» ben beiben i.\1ngen=

feiten befinben fidt Ceffuungen (^unfturfdjlifce), roelcbc jur «efeftigung ber ^unfturen bienen. SHudj

baben bie Öängenfeitcn an ben unteren Gnben eine fdmlg abwart* gebogene Heriängcrung,

wctdjc beim SlufHap^jcn be# Xtdcli fufi gegen ba« Jjunbament ftemmt unb baburdi ben Werfet

in fd^räger Stiftung bfttt. 2lu ber iHcrLingerung bes Redete nacb unten ',u, ba wo er an bem

Tfunbament befeftigt ift, befmbet fidi roie erwäbnt ein r-erfduebbare« Wewicbt (io), um ba* 2lufftappen

befjclben ju erteiltem unb ibm ben nötbigen Sdjrouug ju geben, ßrofjteutbeU* befinbet fief) auf

ber Cberfttaje ber bem gunbament mgefcbrten TedelWiSnbc ein "JHeinngbledi, roelcbe* nad> innen

ju ein wenig über ba* (Sifen binau$ragt unb jiemlirb btebt (ungefttbr 1 Gcntitneter auSeinanber)

mit Keinen runben Üödjern tterfeben ift, um barin ben SJcdelbciug Don aDen kricc Seiten

etnfdmüren ju tonnen. iUele IDruder jietyen ce jebodj Por, ben Jtufjug nidjt in biefe 2öeber

ciujufdmiircu, fonbern benfeiben um bie
x
JBfinbe berum 3U fteben.

3>er Sedcl bient befanntlid; jum Sluflcgen be$ ju bebrudenben ^apierbogenS, me*balb

ber etfernc iRabmcu, meldjer ben &auptbeftanbtbeil beffelbcn bilbet, auf ber bem gunbament

juge wen beten Seite mit 3*u8 überwogen werben muü. Öewöbntid) nimmt man }ttHt
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Utbcrjif^n b» Xtdtli.

jMfeiiiberjuej ftarfc« Seibenjeug, ober aueb feine Semwanb, beften Sbirting, Qummitucb.

u. f. W., weleb< aber burebau« fnotenfrei fein müffett. 3ft ber £edelrabmen mit fiöcbern »er*

fefcn, fo mu§ ba« 3CUÖ g<na" nacf> ber ©röfce bc« iHabmcn« bemeffen unb bauerbaft cingefäumt

werben, bodj fo, baß ba« 3cu
fl

bt"< Säumen etwa« Hemer wirb al« bie ^läa>c be* Tedel«,

bamtt jwifeben bem 3«ug ">tb ben Södjern be« SRcffingbledw* nodi ungefäbr 1 — 2 (Zentimeter freier

Saum bleiben. s
Dcittelft einer 92abel wirb nun eine bütme Sdmur, gewöbnlid? befter .fcanf--

SSinbfaben, an allen oier Seiten bur* bie iiödjer be« aWcffingblccbc* unb ben Saum be« 3CU8C*

weäjfcUwcife binburdigejogen, bort ift wobl Slcbtung -,u geben, bat? ba* 3fl,9 glciebmäfeia, gef)>annt

Wirb unb febön glatt fifct. 9JJau fann ücb, biefc* Ueberjiebcn bc* Sedcl* etwa* erleirttem,

wenn man ba* 3eug werft an ben oier Cden, wobt autb nodi mitten an ben oicr Seiten-

flächen, mit ben Söcbem in i<crbinbung bringt, worauf ba* »nfebnüren ring« berum febon

etwa* fidicrer ton ftatten gebt.

§at ber £edel feine Sörber jum 5lnfdmüren, fo muß er mit bem 3eug ü berf lebt werben.

3n biefem galle wirb baffelbc niebt gefäumt, muf} aber etwa« grofeer fein al* ber Sedclrabmcn,

bamit e« aueb jum Ueberfleben ber 9iabmenwänbe unb Untcrfdncbcu unter biefelben mrciebt.

©utcr fieiinfleiftcr ift baju unbebingt crforbcrlidi , unb muß m befferem galten bc« ganjen

Sufjug* ba* Untcrfducbcn be* Stoffe« unter bie Stabmcnwänbc redit forgfältig bewcrfftclligt

werben. 2SMH mau fidier fein, baß man naeb llmfleben ber einen Seite beim fefteu Slnjicbcn

ber gegenüberliegenben bie erftere nidit wieber ruütirt, fo umnäbe man biefclbe mittelft 3wirn

in ganj weitläufigen Stidwn, bie man bann naeb ooUftänbigcm £rodncn wieber beraustrennen

fann. 2)a* Uutcrfcbicbcn be* Stoffe« unter bie 2öänbe be« £edcl« wirb am befien mittelft

eine« bünnen Jaljbcitte« beforgt.

fUt- *»*fl "><< tnrüit««na»plrm Xnmpan.

8eim Ueberfleben bc* £cdel« ift aber wobl m beartten, baf? bie Sdli^e für bie

^unfturen, fowic bie auf ber Siüdfeite be* 2>cdclrabmcn* bcfinblidicn Cefen für ben lom^ait

frei bleiben. Sei ben ^unfturenfcbli&eu wufj ba* 3CH
fl fo jugefebnitten werben, baß bie Ccffnung

frei bleibt ; bei ben £»mpan* Cefen maebt man giciebfaü* einen Schnitt in ba* QatQ, um e« an

ben Cefen bid;t oorbei feftjulleben.

3um ^edel gebttrt ferner ein jweitcr, etwa« tleinercr unb fcbwäcbcrcr iRabmen, (fietyc

$ig. 10) welcher genau in ben Eedelrabmcu binein pa\it. !T<rfelbe wirb mit feiner, fnotenfreier
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Setnwanb ober Sbirting unb biefe auf b«r 2lu§enfcite nodt mit ftarfctn Rapier übcrflebt. Der

fo überflebtc flcincrc SRabmcn bcifet ber jfonjHm. 33icfer Xbmpan ifi an bcr unteren Seite bc*

$edel* mittclft jweier Äußerer Sauniere bcfcftigt unb wirb an ben Sangcnfciten mit bcm 3>ccfcl

nod> burd> Sjafen unb Defcn ober, anftatt ber Unteren, burrtj runbc Stifte mit Äopf »od? fefier

»erbunben. Seim Ucberflcben bc* ^abierbogen* auf bcr IWüdfeite bc* £bmfean ifi ju beachten,

ba§ ber Sogen fo groß Wie bic gan$e 3nnenfläc6e bc* £bmban* fei, benn ein jufammengcfetjter

«Papicrüberjug würbe fid? boeb uiwcilen beim I>rud bemerfbar madien.

Bmifdicii £cdel unb STbmban finbet noeb. eine Ginlage ^lafc; früher beftanb biefelbe

meift au« feiuftem ober £ucb, ftatt beffen benufct man aber jefct meiftentbeil*, befonbers für

Kccibenjbrud, ftarfc* Setbcnjeug unb einige Sogen reebt egale« feftcÄ Rapier, neuerbing* aber

wo^l au*fcbließlidj eine fefte, glatte ©lanjbabbc unb weiebe* Erudbabier.

Sin ber oberen SBanb bc* aufftebenben £cdcl* befinbet ftcb femer noeb, eine gclcnlartige

Sorridjtung, in weldie ein bfinncr, fcbmicbecifcrner 9ta^mcn, ba* fogenannte Kafyniften, (fiebe

<jig. 7. 19.) aufgeftedt unb angefebraubt wirb, fo baß e* über ben £cdel geflaut werben bunt,

Xa* iRäbmeben bient baju, ben auf beu 7 edel aufjulcgcnben Jrudbogeu feftjubalten unb bie=

jenigen Stellen, Wclcbc auf bem Erudbogen weife bleiben foHen, alfo befonbcrS bie weißen 9iänber

um bie einjelncn Golumncn jujubeden, wäbrcnb bie £f>cilc bcr Sorm, welcbc bruden foHen, alfo

ber eigentliche 3a&, an ben betreffenben Steilen aus bcm iRäbmdku bcrauägefdmittcn werben.

£a* iHtlbmdien wirb mit ftarfctn, geleimtem Rapier übcrfleiftert ; ber Sudjbrudcr nennt biefe

Scrriditung: „ Ueberjiefcn be« M^mdftni 44
.

3um llcbcrjicbcn bc* 9läbmd>en* bcmi&t man jefet meift ein ftarfe*, glattes, graue* ober

blaue* '•JJadbabicr, baffclbe in großem Format criftirt unb bc*balb ermöglicht, felbft ba*

3läbm*en einer größeren Sreffc mit einem Sogen 311 überäieben.

3n früherer 3C'*/ a^ ,lwn n°d> m§x 2Berfe unb 3eitftbriftcn auf bcr $anbbrejfc brudte,

wie bic* je&t bcr Jall ift, biclt mau immer auf eine größere Sinjabl iHAtymckn al« 3uMl£ir

ju jeber greife unb referbirte ba* überjogene 5Räbmdien bem betreffenben SBcrf. Sclbfroer*

ftitnblidj gefdnebt bie* aueb. (>cute nod» in ben Cfftcincn, welcbe SBcrfc unb 3citungen auf ber

£anbbreffe bruden.

Seftcttt man fid) jefct eine neue treffe in irgenb einer ffabrif, fo wirb man gut tbun, bie

Slnjabl ber ju licfcmben SRilbmdien felbft ju beftimmen, ba meift nur 2 Stüd beigegeben werben.

3n biefem gaQc wirb man natflrlid? biejenigen (Sremplarc, wcla)c ben gewö^inlicben 3ubebör

überfebreiten, aud} eftra vergüten müffen.

3luf ba* Ucberjiebcn bc* Ääbmcbcn* jurüdfommenb, woüen wir biefc arbeit etwa« fpecietter

befdiretben.

äÖic wir bereit* erWälmten, bebient man fid; ju biefem 3"'ed gewöbnlicb, eine* glatten,

ftarfen ^adpapicr*, wie foldte* aua> bie ^apierfabrifen jum riefiweifen Ginfcblagen ber feineren

^Japierforten benu^en unb wo^er man folebe* bemnadi fct)r b^lufig jur Serfügung bat. 3Mefc*

Rapier wirb auf bic 3lu*legebanf ( fier)c fpäter) gelegt unb am beften mittelft eine* Schwämme*

leicbt angefeuchtet, fobaitn legt man ba* 9Mbmdkn barauf, febneibet bie ©den bc* Rapier* weg,

V
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fo bafj ficb, an jcber ber toicr Seiten ein etma 2',*— 4 Gentimeter über bo« 9töbmd>en berau«-

fte^enber SJJa^jtcrftrcif jeigt , ber mit gutem Äleifter beftridjen unb über bie 4 £beile beS dtöbmcbcnS

roeggeflebt wirb. Slacb. boüftanbigcm £rodnen mufj ba8 Spanier anf bem 9iitymä)en »oCfommcn

ftraff fein, ofync ba* teuere aber bura? ju gro&c Straffheit fdnef gejogen ju baben; ti mufe

toielme$r, an ben fcedet angefebraubt, ooHfommen glatt auf bemfelben aufliegen.

SHj. n. Urttrjlfftm brt

3n nxlcbcr 2öcife baä SRÄbmcbot für ben Dntef fclbft bienftbar gemacht mirb, merben mir

fpäter befebreiben, roollcn ^licr aber n«b bemerfen , bafj man nach bem SJrucf Heinerer formen

nicht allemal ben ganjen Sufjug bc* iRÄbmcbcnä herunter |U reiften, fonbern nur über bie auö;

gefebnittene Stelle ein bolled Stüä* Rapier ju Heben braucht, ftatte mau bloä cinjelnc 3e»lfn tc.

audgefdjnitten, fo mufe man natürlich ein alle biefe Ccffmmgcn umfaffenbe« Stüd berau*fdmcibctt

unb neu beflcben, bann aber beim Abreiben einer anbern gönn auf bem SWbmcbcn fc^r bor;

fiditig verfahren, bamit bureb ba$ an cinjeluen Stellen boppclt überciuanber geliebte Javier

triebt* au ber Ju'vm läbirt nrirb. iv.t man bei Söejug beä ganjen SläbmcbcnS fein Rapier in ber

wollen ©röfee jur Verfügung, fo benufct man jroci Sogen, bie man in ber 2ßitte beffclbcu auf=

einanber Hebt. 3>a bie 9JHtte ja bei ben meiften formen über ben 3Jtittclueg ju liegen fommt,

fo bat man nidjt ju befürchten, bafe ba« bobbelt jufammen geliebte Rapier bie $orm befebäbigen
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^unfturcii.

fi^nntc; beftnbet fttb ober auch Safc im 3)ttttelficß, fo fchabet ba§ bovvclt überciitanbcr geflebte Javier

ni*t«, wenn man nur beim erften 2Ibbruden ober albreiben ber gorm auf ben Ucbcrjug bic nötige

iHorficbt gebraucht, Sbcciellcreä barüber folgt in bem Gapitcl vom 2)rurffertigmaa>cn ber ^ortn.

©in 5U bcjiebcnbc* SHähmcbcu Würbe, auf bem Javier liegenb, unb an ben Ccfen ausgt

febnitten, ber auf Seite 24 gegebenen 2(bbilbung cntfvredicn.

äßir jeigten juglcicb, in welcher Seife ba* iHäbmdien bejogen wirb, wenn man jwei

Sogen benufcen mufs unb wenn man eine nur tbeilweifc Grgäir,ung vornimmt.

Xit v}hinfturcn haben foiuvtfächlicb ben Qmd, ben genauen SBibcrbrutf bc* Sogen* ju

ermbgtieben, b. i>. wenn bic Sorbcrfeitc beffclbcn mit ber einen fioxm bebrueft werben, muß ber

Sogen für ben Slufbrucf ber jweiten 3orm auf bie Studfeite fo eract in ben Scrfel eingelegt

werben fönnen, baß bic (Sohimucn ber Sorben unb SHüdfcitc ganj genau aufeinanberfteben.

£ie* aber erjielt man burch ba* Sodi, welche* bic ^ßunftur beim erften Trud in ben Sogen flicht

unb mittelft weldiem bcrfelbc beim SiMcberbrud auch wieber in bic ^unetur gelegt wirb. 3Bettcr

finb ißunfturen nothwenbig, wenn mehrere formen in; ober aufeinauber gebrudt werben foHen.

Stachftchcnbc 2(bbilbungcn werben bic formen ber verfduebeucn ütrtcn von 'punfturen

vcrbcutlicbcn.

^ig. 12. jeigt bie Äonn ber gewöhnlidKn sßrcifcnpunftur; fie ift au* reichlich 1 üHilltmctcr

ftarfem unb s
s bi* 1 (Zentimeter breitem Gifcnbtccb gearbeitet unb enthält an ihrem einen Gnbe eine

's- s
4 Gentimetcr lange Stahlfpifcc, bie fogenannte ^unfturfpi&c, währenb fidj an bem anberen

(Snbc ein vicrediger, nach vom offener 3lu*icbnitt beftnbet. tiefer 2lu*fcbmtt wirb über bic am

rechten unb linfen Sögel bc* Tcdclrahmeit* befinblidien ^Junf turfdil'fce aufgelegt unb bttrdj

eine Sdiraubc mit benfelbcn verbunben, fo bafj bic 'JJunfturcn bann an jebem ber beiben Sögel

bc* Jicdclrabmcn* unb auf bem feibenen ober leinenen llcber,itgc be* 3)cdel«? aufliegenb,

fefthaltcn, wobei ihre Stahlnabeln ober ^unfturfpifccn in bic frohe ftchen. Sie eben erwähnte

^unfturfchrauhc ift eine glügclfdiraubc, bereit Öcminbc in eine Hebte Scheibe ausläuft unb biefe

Scheibe fommt über ben gabelförmigen 9lu*fcbnitt ber ^unfturett 311 liegen.

Ulan hat biefe ^unfturen von verfduebenen Sängen; bie gebräucblidiften «Dcaafjc ftnb:

12, 19, 25 Gentimctcr.

8n unfercr vorftebenben Slbbilbung bemerfen wir, bafe bic "Jhtnftur noch, mit einer ftählernen

fteber belegt ift, weldK am oberen Gnbe ein Socb. hat, burch welche* bic SHabcl binburct)gcr)t.

Siefc ^hinfturcn nennt man gcbcr»^Sunf turen, währenb bie, weldje bic Jebcr nicht haben,

all einfache 'ißunftitren bezeichnet werben fönnen. 3« naa) Scbarf fann bie ^eber burd)

einen Keinen verfchiebbaren Sügcl bi* bieljt auf ben Stab ber ^Junftur tticbergcbrüdt werben,

^unfturett.
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bodj fdnebt man gcwöbnlicb ben Sügcl nur fo h>cit nacfc oben, baß bic Slabcl nod» jur £>älttc

au* bem Socbc ber #cbcr bervorragt. G« genügt bic*, unt bot Gradbogen auf;,uftcdjen, wäbjrcnb

bann nacb bem Trud unb nad) bem aufbeben bc* SRäbtiKbcnö ba* obere Gnbc ber ^cber cmoor=

fdmcllt unb ben gebrudten Segen au* ben Nabeln berattäbebt. SWcbr wie bie foeben bcfdjriebcncu

^unfturen benu&t man jc&t bie fogenannten Gtnfclj-^unfturcn. SDiefe werben niefot am

®cdel angefebraubt , fonbern im Innern bcifclbcu burdt ben Ucbcrjug burdigcftedt unb burdj

Ueberlleben mit Rapier feftgemaebt. Slucb auf bem Secfel laifeu fic ücb leiebt bnreb Ueberflcbcn

befeftigen. SJIciftcutbcil* befteben fic au* Stafjlfoifccn, wclcbe in ein mbglicbjt Keine* unb

febwadje* £tücf flacben Gifcnö ober SRcffing fcjigclotbct finb. 2tm wwenbbarften für biefen

3nxd ftnb bic fogenannten :Kcif?brct= ober ficftjwecfcn ßig.

Scfonber* bei acetbeny unb garbenbruefeu [äffen fidt biefe Ginfee- ober beffer gefagt

9luff[ebe=^un!turen mit großem Sortbeil v-erwenbeu, ba mau bei convplicirten Srudcn mit

Sciebtigfcit mebrere berfelbeu auffleben, fief« bemnadi für ben mcbrmaltgcn Trucf einer arbeit

in »crfcbicbcncn färben binreiebenb ba* gute Raffen fidiern fann.

J I I I L

iTiauc 14. Rljur U,

VlBltttMl, in Mt 3«« |» «<t.rr:.

SDHt indem i'ortbeü werben bei Siintbrudcn audi bie 'JJuttfturcn angewenbet, wcldie man

in bie erftc ftorm fcfct unb beim Xvud berfelbeu mit in ben Sogen ciiiftccfwn läßt. G* bat

biefe* Scrfabren ben Sortbeü, baß ber Sogen fi* leiebter oom bem Ecdcl ablofcn laßt, tta«

toeniger gut ber $att iit , wenn bie
s
l>unfturcn in mcbrcrcit Gicnwlaren auf bem lefotcrn aufgeflebt

worbcu unb. 9)lan benufet bann je naeft Sclicben ober nad) Grforbcrniß ein fiodj für je jwei

ober jebeämal ein Sodi für jebe ber auftubrudenbeu formen.

Sicfc in bic ftorm citijufcfcenbcn ^unfturen befteben am beften au* einem, burdj ftfopfeu

am guß rcidilidi fdjriftboeb gemachten 3türf feiner "ättcffinglinc , in nxlcbc man mittclü einer

Saubfäge cinjclnc Spieen eingefebnitten bat. $tg. 14 vergegenwärtigt biefe 9Irt ^unfturen.

Gine nnberc Slrt beftebt au* einem, in ein Wctücrt ciitgcgoffencn Stüd DJabcl. #igur 15.

Sin 'Btaiduncurabmeii , fcltener an ^reffenrabmen , finbet man im SHittclfteg eine Gtn=

riebtung 511m Ginfcbraubcn Bon s43unfturcn; man fann alfo audi auf biefe ÜÖcifc folaje beim

erfreu £rutf üorftedwu (offen.

^uitlcgcbanf ober ftudcgctifd).

£a* böljerne ßeitell, auf wclcbcm wabrenb bc* Truden* ba* 511 bebruefenbe Rapier (bic

aufläge) ücb befinbet unb auf ba* juglcicb bie gebrudten Sogen gelegt werben, fann t>on

J
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flujlfflfbonf oDcr 91n»lcgrti}d>.

Krfcfncbcucr 1*1 rt fein; iicti>öf>nlicf) gleicht c* einem feftgcfiigtcii länglicbcu TifdK, mit 4 gcraben

rtufdeiften, mitunter aber auch einer ganj einfachen öcljbanf mit 4 fchrag eingefügten 33anf=

beinen. ©rfterc finb jn?ar bauerbaftcr unb beffer aufcfebenb, [entere babcu aber ben 2torjug

größerer 53illigfcit.

0tj. IT. Mtgolatltj«, grfdiwoflt Hu4ltg(b«af.

^ebenfalls fotnmen bie einfachen ^oljbilnfe jefct feltcncr twt, n>ic früher; man benufct r>kU

mehr bic erftere 3lrt in richtiger Z'ifebfcrm. Tiefe lifebe (Jig. 16) haben weift eine Sdiublabc unb

unten, ctma 1 ftufi über bem Sfloben, ein, bie gaiijc innere tflitche füücnbc* Srct, auf welchem fieb.

ber Tnicfer feine i<crrätbc aufbeben fann. 9lud) lange, regalartige, mit ^fächern r-erfehene, oft

burdj £büren wrfcblicfebarc 3lu*lcgebitnfe benufct man. breite unb Siilnge berfelbeu finb ebenfalls

febr abnxicbenb; erftere betrügt je nach bem Rermat, welches bic treffe brudt ungefähr 54—60

Gentimeter, lefctcrc 1— l*(t Bieter, unb nur in ber fcphc, welche etwa 80— i»0 Gentimeter

27
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beträgt, finb ftcb alle \\vcci\§ gleich. Toa) tonn »rette unb fiänge au* etwas geringer fein;

bei größeren s4Jabicr|ortcn tmrt man tut» oann euren slutlteucn bon enttbrcclKiiocn »abur;

bretent auf feie Sluslegebanf unb unter ba* »abicr. Tiefe »abierbreter fonnen $ugleicb

^euebtbreter fein, worüber unter „5<udjten bc* Rapier*" nähere »efdircibuug erfolgt.

Sei ben eifernen ftatibbrcffen ftebt bic Stiftegebanf (gig. 16) ftet* auf ber rechten Seite

ber treffe unb niebt biebt baran, foubern etwa* abgeriieft, in febräger JHirbtung bom Tcdcl au* gegen

ben ftarbctifcb \u, fo baß jwiidicn /farbetifcb unb 2lu*legcbanf noch ein Turdjgang bleibt. $n neuerer

„Seit bat mau biefe* (iteftell babureb, noch bequemer eingerichtet r baft man feine längliche gorm

in ber 3Ritte brach (<$ig. 17) unb in einem ftumbfcn Söinfel jufammenfügte, beffen ocbenfel

nach ber greife jugeiet?« finb. Ta* ju bebrurfenbe »abicr ftebt nun nahe am Tedcl, ba*

gebrudte febräg feitwärt* babon, in ber ÜHähc be* Ivarbctifcbc*, wa* noch bic 3lnncbmltcbfcit bat,

bafj ber am ftarbetifdi arbeitenbe Öchilfe felbft narbfeheu faun, ob er bicllciebt 511 bem eben

hingelegten Slbbrude üu biel ober ju wenig garbc aufgetragen hatte, fidj bemnacb für bic weiteren

Trudc barnad) richten fann.

audj ba* ©efteil , auf welchem bic Sßaljc, ober früher bie »allen, mit *arbc berfeben

werben, ift bon febr bcrfduebencr ^orm unb Ginrichtung, bod} wirb jebe 3Irt berfclbcu Jarbc =

tifcb, genannt. Seit Ginfübrung ber eifemen ivutbbrcffcn ift ber ftarbctifcb ftet* bon ber

treffe getrennt unb beftebt meiften* au* einem bicredigen, burdj Cucrricgcl feft jufammen-

gcbaltcnen TifcbgcitcH mit 4 ftarfen »einen, bic nicht nur feft aufftebeu, foubern gewöhnlich

auch, burd) winfelförmige 9Üeteifen am Jufeboben feftgcnagclt werben muffen. Stuf biefem Wcftcll

ruht eine böljerne platte, noch, beffer aber ein Sitbograbhieftein, eine 9)JarmoD ober 9RctaO>

blatte, in ber ©röfje, wie folefoe burd; bas Jcrmat ber »reffe erforbert wirb.

Sic baffcnbftc, braftifcbjte unb anfcbnlicbftc gönn für einen folcben ftarbctifdj ift übrigen*

bic Scbranfform (gig. 18) unb fommt biefelbe jefet am meiften jur »erwenbung.

Tiefe Sdjränfdicu haben oben, unter ber »lattc, eine Srbnblabc, im Ämtern felbft aber

ein« Slbtbeilung, fo baß ber Truder fein fleine* 3ubcbör, »orratb an färben :c. barin auf-

beben, refb. beschließen fann.

3In ber äußeren Scitcnwanb biefe* Scbränfcbcn* unb häufig längere ivtdcn cingefebraubt,

an benen jich bic »$al',e mit ihrem WcftcH aufhängen läßt.

3n Gnglanb unb Slmerifa benufct man ganj aus Giicngufe hcrgcftcUte Aarbctifdie. 'Aigur

19 ;,eigt eine foldie Ist

Ter Jarbetifdi bat mit Ginfchlufe ber »latte eine ^öbc bon ungefähr ho—84 Gentimeter,

eine »reite bon 63 unb eine Tiefe bon 50 Gentimeter unb befommt feine Stellung linf* feitwärt«,

etwa 20—30 Gentimeter bon ber »reffe entfernt unb fo weit bintergerüdt, baß er bom mit

bem 'äMittclbunfte bc* Tiegel* in gleicher iiinic ftc^t. 3(n älteren garbetifchen ift öfter* ein

ftarbeb ehält er angebracht, bor welchem fich eine eifertie ühJalje befinbet, mittclft beren Um>

7v n r t> c t i f rt >
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gurbrtifdj unb 3«rbrf)>Bc$ttt.

brcbung bie garbe fo oertbcilt mirb, bafj ein befonberte' SKuSftreirbcn bctfclbcn nicht nötbig ift.

SJicfe Einrichtung ift im SBefentltdkn eint Gopic bes garbefaftenS unb bcS Suctor* bet Scbnell--

preffe. Slucb anbere Üiorridrtungen am ftarbefaften follten mitunter jur iUertbcilung ber garbc

Big 1B- ftälirrn« Burlirtii* in S4ran1f»rm. 9if tttktan tJ«tt«tl|di.

bienen unb baä glcicbmäfu'gc einreiben ber garbetoalje erleichtern, boeb famen fie alle nach,

unb nach aufjer (^brauch, meil bas beinhalten bcrfclben mit Sd>)utcrigfcitcn unb garbcvcrluft

verbuubcn mar. dagegen bringt man jc&t viel beffer bie ftarbc miüclft eine« ftarbefpachtcls

ober einer einfachen „Sichflingc unmittelbar auS bem garbefaffe auf eine hintere

(Sde ber garbeplatt« unb jwar nur fo biet auf einmal, al* böcbftenS 511m

^ntefen »oäbrcnb eine« £agcs gebraucht h)irb, bamit baS öftere Mein igen bc*

SrifAcS mit geringem 3lufentbalt möglicbft ootlftänbig erfolgen fann, ohne baß

babei viel garbe verloren gebt. 3um 9Iu*ftrci<&cn btr garbe auf bem £ifcb

beuutjt man gleichfalls ben Spachtel ober bie ^icbflingc unb jnxir auf folgenbe

SBcife. Hüiii nimmt ein Quantum $nrbc auf ben Spachtel unb fci-t bcnfelbeu

an bem oberen rechten Gnbc ber platte, mit bem ©riff febräg nad> recht* herunter

gerichtet, auf unb paar fo, baft bie ftarbc auf ber Äußeren nach liufs gerichteten

glarte bcfiublid> ift, unb fährt nun, von rechts nad> lüiÜ üfac ben ftarbetifeh ioeg.

^e mehr garbe man braucht, befto birfer mun ber Streifen fein, weldieu mau

mit bem Spachtel jiebt ; briidt mau bcnfelben feft auf bie platte, f0 «wirb ber

Streifen bünn, fefct man ihn leicht auf, fo Wirb bcrfelbc ftArfer; burrb öfteres SUMcberbolcn biefer

9)ianipulation faitn man ben Streifen verftärfeu. Mach voUcnbctcm SSueftreicbcn legt man ben

Spachtel flach neben ben Meinen ftarbcporratb in bie eine Gdc bc£ Steins, am heften mit bem

©riff auf ein Mielchen, bamit lefctcrcr rein bleibt. Xk eigcuS für biefen 3wd conftruirten Spachteln

haben gleich einen Slnfafc, tueldwr 511m SSuffteUcn bient. 9luf bem garbetifdj §ig. 18 ift ein

foldier Spachtel mit 2lnfatj abgebilbet; man fiebt barauf auch bie ausgetriebene Jarbe bureb,

fraftige ßinien bargcftellt.

SO. ftai*fw<6tft.
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«Jai.ifitfloftfllo unb Sfltflf.

Srtc ^öljcmcn 2Ttfcfc|?tatten ber garbctifcbe finb nur für fcbwarjc ftarbc auwenbbar; bei

bunten färben rutb.Sitb^grafcbiefteinc am jwedmäjjigften.

2ßir bitten an biefec Stelle eigentlich aueb ber

Sdjltcpraljme

ju erwäbuen, jicticn c$ jebod) twr, biefelbc in bem Slbfdmitt über ba3 Scbliejjcn ber formen

ju befaredjen.

^'t? [t 1 * cncjcitc ü C tttlb 1
* C II

Cbglcicb bic garbeballcn, wie fic früher unb faß 400 ^at>rc lang an ber ftol^rcifc im

öebraudt waren, jefct »obl nirgenb« mebr angewenbet werben, fo wirb c-J bod> nic^t ebne

3ntcreffc fein, biefelben liier tnit ju erwäbnen. 9(u einer treffe würben faft immer jwei Sailen

gebraucht, wovon jeber au« einem claftifeben Solfter beftanb, wcldjcS mit gegerbtem unb in

gifefttbran gewalftcm Äalb-, 3cbaf= ober fcunbclcbcr übcrwgcn war. 3M« gJolitcr beftanb au*

gefottenen ^ferbebaaren unb batte ungefäbr eine Sbanne im Umfange; baffclbe war an bas

Sallcnbolj, eine etwa« fleinere, rcidjlidj 1 Gcntimctcr bidc, tellerförmige &ol-,fdicibe ange-

nagelt, in beren 3Kttte ein öriff, ebenfalls ungefäbr eine furje Spanne lang, cingefebraubt

würbe. 2)er mit auftragen ber ftarbe bcfdiäftigtc „ Salle nmeift er" batte in jeber £aub

einen »allen, unb, naebbem mit einem ftarbeeifen etwa* Jarbc auf bem ftarbetifebe auSgcftridwn

war, würben bic Sailen bureb 9htfbrüden auf bie auSgcftridicnc Jvarbc cingefebwärjt unb lefctere

bann bureb, mehrmalige« $in-- unb ftcrwicgeu, juweilcn and) bureb Shifftoficu ber Sailen gebörig

»ertbcilt unb verrieben Seim Auftragen auf bic Srudform bewegte man bie Sailen in wiegen-

artigem 3lufbnldcn uon Golumnc *,u Golumnc, bie bie ganjc Rcrm mit Jyarbc oerfeben war.

•JSurbe babei fo unregelmäßig aufgetragen, bafe einzelne Scbriftftelkn feine ober ungenügenbe

3arbc crbiclten unb nadj bem 3>nid faft unlcferlicb grau crfcbicncn, fo nannte man bieö

„3Hönct)c faMagcn."

Sie Sailen uerurfaebten überbauet fo viel Scbwicrigfeiten , baf? es als ein febr grof?er

gortfdiritt für ba* ganjc «ebiet bc$ Su*brud* angefeben werben mufc, al* enblid) im Satire

1815 ober 1816 jwei Gnglänbcr, ^tft«* £?arrilb, bie runben, elaftifcbcn, auf Seim

unb Süruto beftebenben 2luf tragwaljen erfanben, bic ;uiutd»"t in Gnglanb balb noeb mebr

tocrvoOtommnet würben. £urd) beu Gnglänber &ea»efibc famen ungefäbr im ^abve 1818

bie erften berartigen Sßaljen nad) 2*utfd)lanb unb $war fott ftranffurt a. W. bic erfte beutfebe

Stabt gewefen fein, in welcher mit folcbcn ÜÖal;en gebrudt worbcu ift. Mbcr nur febr langfam

fam biefe* neue SJlatcrial in ©ebraud), bid im 3<xbvt 1823 5Hd in Seidig feine

„ Sefd)rcibung ber elaftifdwn Suftragwalje in ben Sudtbrudereieu , beren Anfertigung unb

Sebanblung" Verausgab, woburd) für bie allgemeine Sinfiüjrung ber SBaljcn entfdiieben Sabn

gcoroaicn wuroe.

Sie «uftragwalje befte^t au* bem SBaljcngcftell, bem äBalsen^olj unb ber, ba&

le&tere ring« umgebenben aöaljenmaffe.

V
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ffiafjtnfleftfllc unb «olje.

£er ^au^t&eftanbt^ett bti 28al$cnge fielt« ift eine flache, mereefige Gifenftange, ettoa 2

Zentimeter breit, 4—6 9JftHimeter flarf unb bon toerfdnebencr Sange (30— 60 (Zentimeter), je

uaebbem bie Söaljc befonberS 5U «einen ober grö&eren $rudformen gebraust »erben foll. 3lit

beiben Guben ift biefe Stange hnnfclrecbt umgebogen, bie Scbtttfcl biefer Umbiegung, ungefähr

8 Zentimeter lang, haben an ib,rcm Gnbc ein runbeS 2ocb, ;>um Surcbjtcden ber eifernen 3lcbfe

be3 -JiHilvcnboIjej, mäbrenb auf ber Oberfläche ber ÖJcftetlftangc, je 7—10 Zentimeter uor ben

beiberfeitigen Utnbicgungen , jtuei $oljgriffc angebradjt finb. Witten jmifeben biefen beiben

Griffen unb bemnadi auch mitten an ber öeftcHftange ift mciftcnS noch ein Heiner, 10— 12

Zentimeter lange*, flache«, gefebmeifte« Gifen angenietet, auf wcldje« ba« SÖaljengcftell fieb, ftüfct,

toenn bie 28alje in ben SlrbeitSbaufcn auf ben Jarbetifcb gelegt mirb. 2Mc eiferne, runbc

unb burebgebenbe Slcbfe beS SBaljenboljcS bat an einem Gnbe einen fleinen runben Slopf, an bem

anbereu ein SdjraubcngcttHnbe , fo bajj fic bureb beibc Söcbcr ber öeiteHumbicgung geftedt unb

an ber einen Seiten burefj eine 9)hittcrfcbraubc feftgema*t werben fann, jeboeb in ber 2öcifc,

bafj bie 3lcbfe in ben fiöcbent bc« Weftcllc« genügenb freien Spielraum juin äerumbreben behält.

Sifccn bie ilcbfen feft am Süaljcnbolje , fo ift ber eine Scb/enfcl bc« 2Baljcngeftea* jgm

2tbfckauben eingerichtet.

3n biefem #aH hat man ben Scbenfcl beim Ginfcfccn ber ©alje fo tont ju lodern, bafj

fieb bie s
Jlcbfe bineinfteden läfjt, toorauf man benfelhcn bann hrieber feftfebraubt. §ig. 21 mirb biefe

Gonflruction »oflfommcn oerbeutlidjcn. ag jeigt ben abnehmbaren Sdjenfcl etwa* gelodert, fo

bafe man c bie Schraube an bem ^autotgeftett unb b bie Schraubenmutter erfennen fann. e

fteßt bie $anbgriffe, d bie Stu&c, f ba« äöaljenfjolj bar. 3» jebem ^allc muß jwifeben ben

Wcftellicbenfelu unb ber 2üaljc noch ein flcincr 3»ifchenraum bleiben, bamit fiet; bie le&tcrc leicht

unb frei brcfycu fann.

G* giebt auch, »crftcllbare Saljcngeftcllc, beren Gifcnftangc jrocitbcilig ift unb

meldte eine Vorrichtung haben baß Tie länger ober ftiner gemacht merben föunen. 3U
Söaljcnltöljcrn mit fcftfifccnben 3ldifcn ftnb aHcrbing* bie ocrftellbarcn 2üal$engcftelle febr gut



/ ——— —
'

3Sal.',rnfleftcae un>> Solic.

antocnbbar, tucil ^icr bcr j>witc Scbcnfel feiner befonberen Vorrichtung uim ßinfdiraubcn ber

»cbfc bebarf. gig. 22 unb 23 verbeut liefen j»ci fcerfc&Kbcnc ßonftruetionen foldier 2Baljen=

gcftelle. »ei bem einen ift bie »erfd>raubung oben, bei bem anberen an b«r Seite angebracht.

ferner benuöt man ju «einen Itucfarbeiten awb, oft fleine ä&rfjcu, bie etwa 12 biä

bödiftene 20 (Scntimctcr lang finb unb bann am Weftell nur einen .ftanbgriff haben. (Srücbtlid?

ift beren (tonfmiction an ftig. ti, Seite 14.

3)00 2Balje»bol5 ift ein ctjlinbcrfbnnig gebrcljte-J Stiid Söudjen- ober ähnliche* §ol?,

ctma 5 Gcntimctcr im Surdmicffcr bid unb x>on ber Sänge, »welche bie $ta($c erhalten foll; d
ift mit einfdmitten uerfeben (fiebe $ig. 21), bamit bie Sßaljenmaffe fetter baran haften

tum. aßaljcnbölser ju burebgebenbeu Siefen tuüffcn fclbftwrftänblicb in ihrer ganjen Üänge

burebbobrt unb an beiben 3tu$gang*).ninftcn mit metallenen 33cfd)lägcn txnfcben (aiUgcbüdft)

fein, bamit bie £urd>bobrung fich nicht übermäßig erweitern faun. 8d ^aljcnböljern mit fe<"t=

ftctycnben 2lcbfen finb ledere tief in ba5 ^aljeufyolj eingelaffen. Cb bie i&iljcnfcbljer mit feftfujenben

Scbfen benen mit bur*gebenber 3ltbfe nor;ujicbcn finb, läfst fid> f*n>cr eutiebeibeu. Sie erftcren

geben ber SBa(p entfebieben einen ruhigeren Wang unb fmb audi unfere« Siffen« jetjt am

meiften eingeführt.

!
i
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dritter ^bfdjttttt

Watcrioltcn un» Utcnfilitn

lutlcbt für öic fresst, toir für bie |tt;iscbine rrforötrlicb.

I ir wollen mnt utuadift biejenigen Utenfilien unb äRotertaßeit in ba-S $ereid>

j
Junferer ^eftreduiug ucben, welche finoolil als 3 l|bcbör "»b

5
um ©«brause an

»J^.txn $anb- wie an ben SduieUpreifeu erforberlid» unb.

Ter wid'tigüe unb fwiptfäaMicbftc Skftanbtbcil ber 3i?a(;e ift bie fBal^cumaiCf. IS* ift

bie* eine ^erbinbung ton Seim unb Sturu», weld»e gefod't unb bann in einer befonber* ba*,u

eingerichteten metallenen Muftflafdje über ba* Söalsenbol; gegoffen wirb. Sein unb Suruo mnffen

babei ftet* oon befter Cualitat fein unb aueb bie XemperaturoerfH'iltniiTe unb in Skutg auf bie

iUerbiubung biefer Stoffe wobt ui bcriidfiebtigen. 2>a* •üiifduing-JocrbältniB uiuuben Seim uub

Snruto ift für gewbbnlidj wie 3 : 5 ober 5 : 7. 3™ SSinter wirb man oorutg-sweife mit Üöaljen

arbeiten, bie etwa« mebr Surub cntbaltcn, wäbrenb man im Sommer wie aueb für gewiffc

Arbeiten, j. 33. für frirbenbrud, frtrtcre 2Bal-,en mit weniger Sbrub bemujt, bemnadj wobl

gleidie Tbcile oon beiben ^Materialien ober fogar etwas mebr Öcim wie Strub nimmt.

Stbcr felbft bie beften Sorten oon Seim unb Sbrub weichen öfter* in ber Dualität bon

cinanber ab unb behalt ift ein gan$ awcrläfftgf* 9Jtifdmng*berhältnifs berfclben anzugeben niebt

möglieb.

211$ (rrfafc fflr ben Sbrub fann man aueb fruflaUifirten 3uder, in Sitaffcr aufgelöit, ober

audi §onig nebmen. Stimmt man Sbrub, fo rnufe berfelbc febr juderrcidj fein unb beSbalb ift nur
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inbifcbcr 3utferftmip anwcnbbar. 311* heften Seim wählt man gewöhnlich, ben Hölncr Seim.

3u näherer acurtbcilung beiber Subftanjcn bienc nod? Aolgcnbe*, welche* wir ber tortrcfflieben

Schrift: „25er öuehbrurfer an ber ftanbprcffc" twn 3. x>. Bochmann, Verlag ton 9llcranbcr

2Balbow in SJcipjig, entnehmen.

„$er 3"cferforuv »ft «nc innige ^erbinbung ton 3ua
*
{t unb SBaffer unb befifet bic Gigciu

febaft, nic^t ju fn>ftaüiitren, fonbern immer ftüffig ober fdilcimig ju bleiben. Seine Öüte, wie

er in ben Vilbel fommt, ju prüfen, b. b. ftcb $u überzeugen , ob er »erfüllet fei ober niebt,

ift für ben SJucbbrudcr, ber (eine ebemifeben 3lualt>fcn aufteilen miH unb fann, febr fduoer.

Ginestbeil* terlaffe man fieb, baber auf feine 3»"9« un° beachte, bafe fein (Hcfcbmacf ein

fcorberrfebenb füfeer fein tnufj, ber alle anbern Seftanbtbcile, bic noch in ihm torbanben, toUftänbig

masfirt. Gin weiterer ^riifftcin Wäre noch bic Grmittelung bc* fteetfifeben Gewicht*. WH bem

Saumf'fcbcn Aräometer gemeffen, muf3 ber 3H<fctf»™i> ai'f bemfelben circa 40 Wrab anzeigen.

£a bie meiften ftälfduingcn burd> 3ufat> w flüffigem Stärfczuder gcfcbcbcn, fo ift cd

jiemlich leicht, eine folebe, wenn fic grob aufgeführt mürbe, m ermitteln. 9(ufccr bem mehligen

Wefchmad beffelbcn, ber im 3ucfcrfi>rup fogleich b^rtortreten mürbe, müßte auch bie Süßigfcit

eine bebeutenbe ÜHcbuction erfahren, ba bie Süfrigfcit bc* Stärfcftru}?* nur etwa * & ton ber

be* 3urfcril,ruV
v^ beträgt, ^ubem zeigt bie fpecinfdjc Schwere be* Stärfeftrnt* auf bem ?lräo-

metcr nur etwa ho Wrab an. Gr ift alfo lange nicht fo gehaltooH an 3lla*cr. 3to 3uder im

Sinnt ift aber biejenige 3)latcric, welche für ünfere Waljcnmaffe bie größte ^ebeutung bat unb

bic ben erften .fcaujjtfactor in berfelben hübet.

2er Seim, wie er in ben J&anbcl fommt, beftebt nach ber angewanbten Chemie im

23cfcntlid}cn au* bem gelatinirenben Sfcftanbtbeil , b. b. au* bem $cftanbtbeil, ber zur (klierte

wirb, enthält aber beträchtliche, obwohl wccbfclnbc SHengcn ton in ÜBaffcr lö*liehen, ertractiten

Tbcilcn, bic meiften* Umwanblung^robuctc jene* erftcren finb; ferner pho*phorfaureu Halt unb

anberc Salze, uebft fonftigen frembeu Stoffen, bie im rohen Seimgut fchou torhanben waren,

aufterbem auch ^euebtigfeit. Tiefen fremben, alfo ben nicht gelatinirenben ^eftanbtbcilen terbauft

ber Seim feine mehr ober minber buufle ^arbc unb bie Gigcnfcbaft, 5eud»tigfcit anzuziehen.

ÖJuter Seim bcftfct biefe Gigenfdjaft nur im geringen Wrabc, unb wenn eine Sorte in feuchter

X'uft erweicht ober gar fiebrig wirb, fo ift bie« ein Ükwei*, baft ftc im Sub terborbeu ift.

3Jad} ber garbc aber ben guten ober fchlecbtcn 2cim unterfcheiben zu wollen, ift für ben

33ucbbruder febr unfidicr; ber fogenannte ^atcntlcim }. ift gelblich,weif5, babei trübe unb

unburdinditig, woran ber frembe »eftanbtheil , mit welchem er terfefct ift, ba* Sleiwcie, bic

Sdndb trägt. 3>a& biefer frembe Stoff bic Sinbcfraft bc* Seim* erhöbt, (ann für ben Jifcblcr

nur ton ^''toeffe fein; ba| aber bie gelatinirenbe Gigcnfcbaft beffelbcn baburd) beförbert wirb,

fann man entfehieben in SHbrcbe ficllen. Giue gute Sicimgallcrtc bilbet aber ben zweiten

JEjauptfactor in ber 2öaljenmaffe.

2llle guten «eimforten, b. b. biejeuigen, ton benen torhiu gefagt würbe, bafe fic in feuchter

fiuft nur in geringem Wrabc ^euebtigfeit anziehen, ergeben aber ihrer Iwgroffomfcbcn Statur

nach ganz bebeutenbe Tiffcrcnjen, fobalb Tie in Skiffer eingeweidjt werben. G* giebt t'eim, ton
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welchem 1 (ikwicbtstbeil 3' j ©emic^t e-tlicilc äßaffcr fccrftbludt, wäbrcnb oou einer anberen

Sorte l WewidftStbcil Seim 16 töcwichtätbcilc ilöaffcr oerfcbluden fann. 3d> $te nut bic

niebrigfte unb bic böcbfte 3iffer angeführt; bafe ;,wifd>cn »Vs unb l« noch, manche Bafferftatiou

fflr ben Sehn liegt, ift fclbftoerftänblich.

Tie Wallertc, bic au$ oerfcbicbcncn Scimforten im SSaffcr ent fleht, ift in ihrer Wüte

faft ebenfo bcrfcfticbcn ; bennoeb ift c$ auffallenb unb für uns Öucbbruder namentlich bcacbtenS-

werth, bafj c* eine Scimfortc (meiner flnodienlcim »on SBuriuillcr) giebt, bic 12 bis 13

Wewicbtätbeile äöaffcr »erfcbludt unb bennoeb. eine au*gc,tficbnct jähe ötallcrtc liefert, wäljrcnb

ber fölnifcbc Seim (au« 2Bilb£aut=2lbfällcn) nur 3';, @cwicht*tbcilc ÜBaifer aufnimmt unb babei

ein nicht minber gute 1

*
vJtrobuct erhielt.

^vragt man nun, welcher Seim für bic SUahcninaffc ber beftc fei? fo ift bic

Antwort: berjenige, welcher bei nur geringer ißafferauf nahmc eine gute, jäb,e

«allcrte liefert.

Um beim Ginfauf bes Seime* fieber ju geben, toeidie man oorber oou verfcbicbcncn Sorten

je 1 ober 2 Soth ein. Wan achte genau barauf, wie langfam ober fdjnell eine jebe Sorte

S&jffcr jiebt. 9tarfibem mau fie aus bem 'Baffer genommen unb eine Seit lang bat burdjliegen

laffen, mufj jebe cinjclne Sorte toieber gewogen werben, derjenige Seim nun, hxlcber am

langfamften Saffcr gejogen bat, wirb auch am wenigften in fid> aufgenommen haben unb in

feiner «allerte am jäbeften geblieben fein, für biefen bat man fieb beim (Sinfauf ju

cntfdKtbcn."

Seit einiger Seit ift bem Nucbbrurfer bic &crftcllung ber Baijen babur* febr erleichtert

worben, baft fid> Baljenmaffe^abrifcn ctablirtcn unb fertige Waffe in ben »anbei brachten.

-Tiefe ^ucbbrud-Baljenmaffe, awb Compofition'S.'iöaljenmaffc genannt, beftcht au* Seim

unb rohem, mit 3"der oermifchtem WliKerin. Um bic klaffe bunfcl ju madten, wirb häufig etwas

^udercouleur beigemifebt unb um bei längerem Aufbewahren bat Schimmeln ber Waffe \u

oerbüten, ein wenig (Sarbolfäurc binjugegofien. Ta* Wifdinngsocrbältnin biefer Waffe ift etwa

folgenbe*: 2 Kilogramm ftlbccrin werben mit 2 Kilogramm 3udcr gefättigt. G* ift gut, Wenn

man bad Wloccrin etwa* erwärmt, bann: bic Sättigung beffer toon ftattcu gebt. Jlu Seim

werben circa 3 Kilogramm hinzugefügt unb ift babei \u beachten, baf; wenn baS mit 3uder

gefättigte ©locerin bem Seim jugefefot worben, bie Waffe 4 — 5 Stunben bei tüchtigem geuer

im Saffcrbabe fochen mufe, weil biefe Waterialicu ftch fünft nicht innig genug oerbinben.

5kim Üßal^cnfochcn wirb bic in großen Stüdcn »orrätbig gehaltene Waffe in fleinc

Stüde ^erfdmitten, aber nicht eingeweicht, fonberu nur auf bic unter „2öaljenfocbcn
y/

angegebene

3lrt gefcbmolscn, was gewöhnlich fchon in einer halben Stunbc gefebeben fann.

Tiefe fertige „Siuchbrud-Baljcnmaffc" ift jwar etwa« tbeurer als bic fclbftbcreitetc

Waffe am Seim unb Sorufc, bietet aber neben mandten Grleiditcrungcn noch bie SJortbcile, baß

bie barauS gegoffenen ÜÖaljcn fchncH in Öebraudj genommen werben fönnen unb febr bauerhaft [Ulfe.

Tic vorftchenb befebriebenen ÜSaljenmaffen finb jebodj auch, bei mt* in Teutfdjlanb feit

1873 ganz in ben §intergrunb gebrängt worben burdj bie fogenannte „ciifllifdic Saljtnnaffe",
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\>k, »eint »ir rcebt berichtet finb, bereits im 3abre 1869 oon Sarrilb & Sott* uifainmcngeftellt

»urbc. Tie Tppogravbjc berbanft biefer finita hbcbjt wichtige Grfinbungen , benti wie bereit*

auf Seite 30 angegeben, war c* ein sjarrilb unb $war Robert ftarrilb in Sonbott, welcher

im ^abre 1815 bie SBaljenmaffe überbauet erfanb, wäbrcnb feine SJacbfolger, na* mehrfachen

3Jerbcfferuugcn »äbrenb ber 3wifdwnjeit, im 3abre 1h6«i bie neue, jc$t faft ausfcblicfelirb in

©ebraueb fommcnbc SSaljcnmaffc jufammcnftellttn. 9lud> biefe Waffe »irb je^t in Tcutfcblanb

fabricirt unb finb c* batwtfadilicb bie Jiroten: 4». äöulfo» in ^irna, fr 31. v i f* f c unb

31. 3Balbo» in äei^jig, Webrübcr ^änede in fcannoper, 0. SUcrthcr in Scbfcubib,

griebrich ftranf in .«bin, Äarl fiieber in Gbarlottcnburg u. a. m., bereit Sabrifatc

Pachtung finben.

Tiefe SBaljeNmaffe, au* befter ebemiieb reiner Wclattnc bcrgeftellt, vereinigt alle «?orjüg=

lieben Gigcnfdtaften, bie fid> nur an eine SBoIjettmaffc ftcllen laffen.

Sie bleibt Pott unperanberter (rlafticititt unb ^lafticitÄt, pcrlicrt alfo tveber ibre 3ttgfraft,

nodi wirb fte trotfcit, noch riffig, nod? filjig.

Ta* lilftigc iHafrtcn, biefe jeitraubenbe unb Toubletten erforbernbc »rbeit fallt fort. Tie

2öalje wirb nie mit äöaffcr gewafeben. Sie tpirb nur, je und» ber CualitÄt be* verarbeiteten

kaviere*, nach einer bi* mehreren Soeben mit etwa* Terpentinöl gereinigt unb »ermittelt einen

fauberen Trud bei fparfamem SBetfraudj Pott garbe, -,u tpelder Grfpamift alfo noch bie au

3eit, an Slrbeit unb an Söaljenmaffe fommt.

Tie 3ufammenfe&ung biefer Waffe bürgt für ibre uiiPeranbcrtc 2Öirtfamfeit , unb ba* ift

ber »efentlicbuc iU'rtbeil. S&lbrcnb bie bis babin gefannte unb gebräuchliche Waffe, uir ^aupt^

fadie au* Seim (ber ja ftet* febott 3crfc&ung*pri>buctc enthält) unb 3uder beflebcnb, mit ber

3eit unbrauchbar »erben mtifjte, ba 3uder ben öeitn aümälig in eine frbmicrige Subftan*, ohne

»inbefraft bewanbelt, fo ift biefe Waffe gegen jebe 3erfc(mng gefiebert, ihre Taitcr baber

eigentlich unbegrenzt.

Ter ^ret* biefer Waffe ift j»ar ein »cfentlieh höherer, al* ber ber früheren Sorten, boch

»iegt ibre Wüte benfelben bollfemmen auf. Cbgleicb, ihn bie Goiicurren-, fdwn »efentlicb geregelt

bat, fo ift gute Waffe bodi immer nod? mit 40— ßo Tblr. befahlt. Tafür unb 3Jal;en au*

biefer Waffe aber auch »3 — 8 Wonate unb nodi länger ununterbrochen ut gebraiidien. lieber

ba* Sd)mel$cn unb GHefjctt, »ie über bie Sebanblung nach betn Wufi folgt in ben niicbftcn

Slbfrlmitten Speziellere*.

Gbe »ir 51t bem Scbmcljcit ber ^aljcnmaffe unb betn öiefeett ber Taljen übergeben,

haben »ir noch berjenigen Slptoarate |M gebenfen, welche ;ur Bereitung ber Waffe bieuett.

G* ftnb bie* bie »genannten iöaljcnf oebapparatc.

Sei fleinerem betriebe »irb mau fieb barauf befdjränfen, cincit einfachen berartigen

Slpparat mit einem practifdi conftruirten fleinen §crbc in ^erbinbung gebraebt, ,u« bctui^en,

bei gröfjea'm betriebe ber Trutferei mitteilt Tampf wirb man ücb bagegen entroeber eine* birect
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mit Stampf 311 bei^enbcu Separate« bebtwww, ober man tuirb einen Wirten bemühen, i» welchem

ba* Saffer mittclft fcampf erbtet wirb.

Sit »ollen, unfern Mufgabe getreu, uuferen Scfcru Stile* fo oollftänbig wie möglich ju

bieten, nacbftebenb eine größere Slnjabl folcber >tod>avoaratc- befebräben unb in Ulbbilbung oor;

fiibren. Sicfe* (Sattel mit feinen ^Uuftrationcn feil jugteieb ein 3Wa6ftab bafür fein, wa*

man ton bem 3nbalt bc* Serie* ferner *,u erwarten bat.

#ür ben Meinen Sucbbruder, weldwr nur ^ic unb ba eine ^rcffenwaljc ju giefjen bat,

ift neuerbing* t>on ber Salbow'frtcn lltcnfilieubanblung in fcieipjig unb jwar oornelmrticb

Sinn Wieden ber Salden für bie amerifanifebeu licgetbrudmafdunen unb für bic fcanbprcffen

ein bödift einfadwr unb billiger floebapparat jufammcngcftellt werben, ber ganj il*ortrcfflid>e*

leiftet unb auf jebem Äüdicnlietbe, ober in jeber itücbeitmafcbtne, audj auf eiuem SDreifufs mit

^olsfeuerung jm tarnten ift.
,

(sr beftebt, mie Aigur 24 jeigt, au* einem größeren unb einem Heineren ftarfeu blerbentcu

Gaffcrol. 2)a* Heinere, jur Slufnabine ber SRafft beftimmte, ift an feiner oberen Wülfte mit

3 au* Gifenblcd? gefertigten Firmen oerfeben, weldie über ben Moni bc* größeren, für ba*

Saffer beftimmten öefänc* faffen unb fo ein Äedwn ber 3Raffe im Saffcrbabc ermöglichen,

gür beu (leinften betrieb bc* Enitfcreigcfdiäftc* ift bie* ein ganj braudibarer Slpparat.

8<J. 2«. tfir.fadwt »aI»<i1tDdiapp«al. Si«. S.. ©alscn!oa<ui»>iir<iI für «rrMmcrunfl.

ein jweitcr Apparat ift ber in gig. 25 abgebilbete. Scrfclbc ift au* Scifj» ober

Gifcnbledj, mitunter audi au* Äupfer oerfertigt. £ic ledere 3lu*füb,rung ift jebenfall*

bie folibefte aber aud»' bie tbeuerfte.

2>er Apparat beftebt aus brei 2lbtbeilungcn, bereu unterfte auf bic fpätcr bcfcbricbcnc

Seife in einen &crb eingeigt wirb. 2icfe* Sefftfj nun wirb fowett mit Saffer gefüllt, ba§

le&tcre* bi* juni ftanbe fteigt, wenn bie jweite Slbtbeilung bc* Apparate* cingcfc&t wirb. 5ßon

bem ÜHanbe ber erften tHbtbcilung fübrt eine SMccbröbrc in ba* innere. Diefe 9töbrc bient baju,

ba* Siadifullen be* Saffer* ju crleicbtern, wenn c* bureb längere* itoeben oerbampft fein follte.

V /
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ffialjtnfodKiptiorntf.

Uian bat biefen Xbcil au* bäufig mit einem einfachen iffiaffcrftanbvigcr verfeben, um ftets eint

Gontrolle über bie in bem Slvvarat bcfinblidic SBaffennetigt 511 baben.

Tic jtocitc JlMkUung, jur Mufnabmc ber sBalüciuGompofition beftimmt, bat einen geringeren

Umfang als bie erfie, unb rubt mit ibrem Staube gut fcbließenb auf biefer, bamit bie Sumpfe

nur in geringem Wa&e entmeieben unb fo ein fdmcllc* Sergeben ber Waffe bctoerfftclligcn fönnen.

2>a biefc* weite ScbAltnif? im Söaiferbabe ftebt, fo ift man fia>r, baß bv Waffe beim

Podien uiebt verbrennen unb 9iidjts von ibrem 3uderitivfe verlieren fann. Wan ift be$fyalb

auaj nidjt genittbigt, forttvAbrenb in ber Waife ',11 rubren, ba ein 3lnfe6en an bie ÜiJAnbe b«$

Slvparatc* unmöglich, ift; öftere* Slachfebcn unb prüfet! ber ©efebmeibigfeit ber «Waffe ift jebod?

uncrlÄßlicb, ba man nxSbrenb bes Äocbcnä notb von einer ober ber anbern ber erforberliAen

^ngrebicnjieu jufefccn fann, um ein genügenbe* Ncfultat $u erreichen.

35er brittc Ibeil bes 3lvi?arates ift ein £urcbfcblag; auf feine Hcnußung fommen hrit

fväter jurücf.

gür bas Äochen ber Saljenmaffe in einem 3lvvarat nadi Jig. 25 ift ein einfach au«

3iegelfteinen aufgemauerter Heiner §erb mit einer gewöhnlichen <ycucrung notbnwnbig. Tiefer

&crb muß oben eine runb ausgemauerte Ceffnung baben, in meld« bas große, Außere ßkfAß

bincinvafet. Tamit baffelbc eine Stüfcc bat, wirb birect über ber Neuerung eine Schiebt ber

Steine etwa« nad> ber Ceffnung hinein vorftebenb gemauert, fo bafj bas ©cfAft mit feinem

iHanbe barauf ruhen fann, ober aber es merben 4— <; Stüde 3—4 Willimeter ftarfe* Jylacbeifcn

berart mit eingemauert, baß fte 2 QoU in bie Ceffnung bes derbes hineinragen unb fo bem

GkfAr eine Stüfec bieten. Cft auch bat bas WcfÄß einen iianb , welcher auf bem .§erbc rubt.

Tie vaffcnbftcn Timcnfiencn eines foleben derbes, berechnet für einen SNvparat in bem

man circa 20— 25 ^funb Waffe feeben fann, ftub folgeube:

Gs ift nidjt ratbfam, ba* Naudttbfübruugsrobr febr lang einjufe&CR, man lAßt es am

beften bidrt über bem fterbc ober fogar gleich birect aus bcmfelbcu in ben Scboruftcin führen.

Sötr fommen nun ju ben Tampf =ttod)aiHjarnten für ätfaljenmaffe. Gs giebt bereu

jhxi verfdjiebene 3rten unb jnxir eine, bei weldn-r ber beiße Tamw in ben Äußeren ScbAlter

eingeführt wirb unb bie Waffe birect focht, eine aubere, bei welcher in bem äußeren »eb^ilter

ein fuvfcrncs Schlange 11 robr liegt, in wcld>cs ber Tamvf geführt toirb unb burdi feine ftifee

bas in biefem «cfAß befinblidje SBaffer jum itochen bringt, alfo fo ju fagen inbireet jum

Sdjmeljen ber Waffe bient.

75 Ccntimcter.
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S}lg. M, S«m|>ftMlidpt>«Qt1iir ©aljfnmaHf. iWobfB Jf»8mM».:'

Big. «. Xanpfltiftwatat 1ür f}ol»ciii»ii|»t. ,,M»i*u Jimd*!.,

gragcn wir uni, welche biefct

jwci Gonftructioueu bic practif<fccrc

ift, fo müffen wir cntfcbicbcn bic-

jenige empfehlen, bei weichet ber-

2)ami>f inbirect jum Kochen ber

SJlaffc bertufet wirb, fouacb. bie

»pparate, bei welchen baä 23affcr;

bab ber geh) b h n lieben Separate

nach #ig, 25 beibehalten worben ift.

©rünbc für btefen Üorjug giebt

e* mehrere unb jwar folgeube:

1. SDa* SZBafferbab macht ein

Anbrennen ber Waffe un=

mögliaj, fei ber baä SBaffer

erhitenbe Sampf auch noch

fo heife. Sei birectem Kochen

mit Sampf ift bagegen ein

31 u brennen ber ÜWaffe mög--

Iic§, wenn bic SJämpfc 511

heifj in beu 9Ratttcf eingo

führt werben. SHan mun
bei foleben Separaten bcshalb

auf häufige* führen ber

Stoffe bebadjt fein.

2. £at man bei ben Apparaten

mit Schlangcnrohr febon

^orficht anjuweuben, fo ift

hei birectem Rochen mit

ftampf mit ber Ginführung

beffelbcn erft rcajt hchutfam

*,u Herfahren, fotl ber Apparat

bei ftarfem Xflmpfbrucf nicht

gefpreugt werben. 3>cr 3lb-

fübntng*bab> muß am heften

fo geftetlt werben, bafj ber

Stampf hl «einen Dttantb

täten enttueiebert fann, bem--

nach eine ju ftarfe Spannung

in bem GJcfÄft uerhinbert.
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Sie erwähnt, bat man auch, bei ben ftpparaten mit SSafferfodmng mobt barauf

Ui atzten, bafe bic (Scc/kngcnrcbje nic^t 511 viel Spannung haben; bocb iß eine 3<t-'

ftimmg bcrfeibcn mcit weniger möglich, weil ein fddScd 9iobr an uub für Rd> einen

weit ftftrfcrcn Untcf »erträgt, wie bie Äcifclwänbe ber anbeten 3lp^aratc.

3. Tie ftpparate mit Saffertochuug werben. Wie au* bem v
l'orüebenben crficbtHrb, lange

nicht fo »om Stampf angegriffen, wie bie mit birecter 3>ampfbcijung; fie »erben Tief)

beabalb entfdueben länger bewähren, tr>ic bie (enteren.

itifl 2*. EanpfletfMpMial fär St'.r.^niinnu unt £am|liforiaB«)it>ii(is>arai.

Sie in ftbbUbung vcrliegcnben Apparate bor .oerroit 31. .öogenforu in Scipjig (5ig. 2*^

unb Jrifc 3änecfe in öerlin (5*3- 27 ) ^ 'n«nc<s SiMifcnä wiche mit birecter £ampf--

foerjung, ebenfo ber auf ftigur 28 neben bem 2LJajcbapparat targefteUte. 2luf bie Einrichtung

foldier ftpparate mit Scbjangenrobr foinmen mir fpäter jurücf.

Tie äuncren (Bcfäfee (SWäntcl) ber 3lpparate §ig. 2« uub 27, wie au* bic inneren üöänbc

berfclben ftnb aus Äupfcr gefertigt unb, wie §err §ogcnforit betreff bc* {einigen angiebt, auf

»i fttmofpfictren Irnd berechnet. Xk an beiben ftpparatcu oben linfa erilcbtltcben §dbnc

N '
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»ermitteln bie 3"f»^tung, bic unten recbt« beftnblicftcn bie 2lbfütyrung ber kämpfe. Der

unten in ber Glitte beftnblicbe §abn ermoglicbt ein bircete« Ginlaufcnlaffen ber gcfcbmoljencn

Waffe in bie Watrije.

2lu* biedern @runbe werben bic 2l»»arate birect an einer 2Banb unb jwnr fo fyodj

befeftigt, baß man bic in ber 2>ruderei »orbanbene grofetc Watrijc baruntcr fteden fann.

9tuf ben erften SBlicf erfrbeint biefer 2lu*lauf babn für bie Waffe al* bikbft »ractifcb,

er ift e* ieboeb, in ber £bat niebt in jeber Sjinficbt unb ju>ar au« folgenben ®rünbcn:

Sfcfdjäftigt man grofec Wafduncn, fo bat man aueb lange ©aljen notbig, bic §obe ber

crforbcrlidicn Watrijc bebingt bemnaeb, bafj ber Äoebav-parat aueb angemeffen bod» befeftigt

wirb unb baburdi »crlicrt bcrfclbc ganj bebeutenb an SciNicmlicbfcit. G* fann unter foleben

Umftänbcn notbig werben, bafi ber ba« Äodicn ber Waffe iüeforgcnbc fidi auf einen boben Jritt

ftellcn mufe, um bie gebörige Goutrollc ausüben ju fonnen.

Gin jweiter Uebelftanb ift ber, baß bie Waffe nirbt frbncll genug au* biefem &abtt

auslaufen fann, berieft bcrfclbcn nacb erfolgtem Qieficn aueb in unb über bem sjabu crfaltct

unb womogltcb erft entfernt werben mufe, wenn mau wieber bereti. neue foebt.

2Ba* ben auf #tg. 28 abgebilbeten Kranit betrifft, fo bemerfen mir, um Wifwerftänb=

niffen norjubeugen, baß bjer nur ber eigentliche Äocha»»arat, niebt aber ber 511m Scbmetym

ber Waffe beftimmte Ginfa& abgebilbet ift. Ter Icfcterc bat einfaeb bie Jvorm, mcldK ber in

gig. 25 abgebilbetc Sl^^arat pißt; er ift am beften au* ftu»fcr gefertigt unb mit einer Sdmetofce

unb jwei $anbbaben jum bequemen Slnfaffen unb 9lu*gicficn ber Waffe wrfeben. coli Waffe

gefebmoljen werben, fo wirb biefer Giufafc mit bcrfclbcn gefüllt, in ben cigentlicbcn Äodia»barat

gefteUt unb ber £amtf in ben lederen in ber fpäter ju befebreibenben Söeifc eingclaffcn.

Raffen wir nun bic iTamv'fbcijung noeb etwa« fpcciellcr in« 9luge. Wan fann bicfelbe

mit birectem Stampf ober mit bem abgebenben 2>am»f, b. b. bem 5tam»f, wcldier bereit*

jum anberweitigen betriebe gebient bat, bewcrfftcHigen. $a« le&terc wirb icbenfaU* bftufiger

ftattftnbcn, wie ba* erftcre, benn biefe £äm»fc werben immer noeb genügenbe §ifec bcjt&en, um

ein fdmclic* Äocbcn möglicb. ju märten. %\or ixrfteHung ber erften 2lnlagc ift jebort wobl in«

Slugc ju faffen, ob bie abgebenben £öm|>fc niebt bereit* für anbere S^ede, $• & 3ur fteijung

ber Socalitaten k. ftarfc Hcrwcnbung ftnben werben ober gefunben baben, bemnart jum Äodien

»icllcirtt niebt mebr au«reidien.

SSM man ganj firber geben, fo laffc man außer ber Öcitung für ben abgebenben Stampf

noeb eine foldie für ben birect ju entnebmenben £am»f anlegen; man ift bann unb befonber*

im SStnter, wenn ber abgebenbe Stampf, wie bie* ja meift gefebiebt, ftarf für bic &cijuitg ber

Socalttäten in Slnforucb genommen ift, für alle gäße gefidicrt.

Unfcre 3lbbilbung ftig. 28 »erbcutlidit ba* 9löbrenfttftcm einer foleben Einlage, bic, wie

erwäbnt, aueb noeb utm Safeben ber formen in crbi&ter Sauge bient.

2ta* obere, ftarfc, mit „3uflufe" bezeichnete iHobr a fübrt bie abgebenben Sdmvfc

birect in ben 2öaljenfodiapt>arat B unb bringt bort bic Waffe jum Horben; biefe* 2)iobr

»ermittelt juglcidj bureb bie Slbjwcigung c bie ^ampfsufübrung in ben SBafdjatVflWt; b unb d
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ftnb 3Jegulir= rcfp. flbftcllbäbne. Bill man bcn Balscnforbapparat bcijcu, babci aber bem

Bafdiapparat nicht auch Tampf sufübren, fo fperrt man bcn £abn d ab unb öffnet bcn £abn

b. Bill man bagegen bcn Bafrbapparat tycijcn, nicht aber bcn Baljcnfod'apparat, fo fpmt

man bei b ab, öffnet bagegen bcn §abn bei d unb bei k. 3tn bcn \\ ihnen muß bic 3l|s

fiibrung bc* Tampfc* gleich fo regulirt werben, baß folcbcr uid)t ein *,u (tarier ift.

Tic mit ÄbflitB bezeichneten üRöbrcn f unb g ermöglichen bic Abführung bc* Tampfc*

au* bcn Apparaten. Sie Möhre g führt au« bem Bafdmpparat in bic oom Äocbapparat au*»

gebeube sjauptröhrc f. Bei 1 unb g fmb Jöähnc angebracht, mittetft nxlcfaer man ben »bgang

bc* Tampfc* reguliren fann.

Um nun ewntucU auch mit birectem Tampf ba* Scbmcljcn ber Waffe in fürjeftcr

3cit bcttxrfftclligcn ju rönnen , fmben mir noch ein redjt* feiimärt* Don ber großen Möhre u

unter bem £abn Ii cinmünbenbe* bircete* Tampfrohr au unferem Apparat Jyig. 28. 3ludi

an biefem Mohr laßt fid) bic Tampfjufübrung burch einen $abn e reguliren.

Sclbftvcrftänbtty tarnt auch ber Bafdtapparat mit einer birfcteu 3ufübruug wrieben

werben, bod; bürftc bic* fcltcncr notbnxubig fein, ba ber abgehe nbc Dampf bic in bem

Schalter I) bcnublichc Sauge genitgeub crbi&en wirb, wabrenb eine immerhin feite ÜJiaffc, wie

bic Baljcnmaffc, fchon einer höheren Temperatur bebarf um jum Schmcljcn gebradrt ju werben.

3um i'tblaufcn bc* fid? im Apparat bilbenben 'Baffer* bicut ber mit „Baffer Abgang"

bcjcichnctc, mit einem ftabn ocrfcbcnc BnBfauf.

Bic ermähnt, finb fiir Tampfbeiutng

biejeuigen Slpparatc Mrjujieben, meldie mitteilt

eine* Sdilangcnrohr*, in mcld>c* ber Tampf

geleitet, ba* Baffer piffl floeben bringen, bic

SRaffc bemnad) im Baifcrbabc gcfd)iuol;cu

wirb. Uiadi bcn Erfahrungen t»on gadv

genoffen auf bereu Urtbcil man mit Mccbt

Wcnncbt legen fann, finb biefc Apparate «fr

frhiebeu bic heften unb jmar au* ben «rünben,

meldK bereit* auf 3citc 39 unb 4<) angegeben

mürben.

Tie ßonftruetion foldier ülpparate ift nur

in fofern eine anbere, al* jene, meld« bic in

äbbilbungen gebrachten 3lpparatc mit birecter

Tampffodmng jeigen, baß j. 33. an bem

Apparat Jig. 28 B bic 3»Tübrung*röhrc a

im Innern bcffclbcn im Ärctfe lierum fort

unb burdi ba* Mohr f mieber herausgeführt ift.

Ter Kautel H mirb in biefem Jall burch

eine oben angcbra*te Ccffnung mit Baffer



gefüllt, letzteres auch mieber burd» bas auf ber abbilbung crfiditlidje SBafTcral^augdrobr leicht

abgelaffen. Um bca Seffent bie Gonftruction eine*. Spvarate« mit 2chlangenrobr noch ocrftänblidjer

ju machen, bradjten tt>ir »orftebenb noch einen foleben. TaS iHobr ift hier »ollfommen beutlicb,

bureb ^ßunftlinieu angebeutet. auch ber Safchapitfirat fann eine ähnliche Ginricbtung erhalten.

3uf bie Seiuitjuitg biefcS Safdiapijaratca fommcu mir in bem Gapitcl über ba* 3ßafrf>en

ber formen fvccicller juriief.

betreff bc* Saljcnfo<bai?»>aratcs fei nodi Bewerft, baß berfclbe nicht unbebingt, wie

ftig. 28 unb 29 jcigcn, auf Jüßcn flehen muß, er fann gleichfalls, wie bie abrate <$'9- 2ß

unb 2" mittelft eine* eiferten Steifen* an bie Sanb befeftigt merben, ober aber frei hängeub

in einem ftolsbotf, auch auf einem Junbament t»on ^iegelftcinen feinen ^lafe fiubcn. 3n

Rillen muß er jeboeb, genügeub befeftigt »»erben, auch bei ben abraten *ig. 26 unb 27

führt man beu Tamtf am heften burch ein an ben betreffenben Jj>alm augefchraubte-i iMobr nach,

außen ab.

Tie jum Saljcugießcn crforbcrlicfyc Wußflafdjt, au* ©nljtt^ülff, SBohcucijUiibfr, SRatrijt,

Soljenform genannt, beftcht für bie frlllbprcffen in einer colinbrifchen fcfitft au* 3infblccb,

SKcffiiigblecb, SHcffingguß ober Glußcifen, für bie SWafdunen ftet* au* «ufseifen. Tie ÜHürrijtn

für ftreffcimmljtu haben eine Sänge nun 65—75 (Zentimeter unb eine Seite (Turcbmeffcr) von

•> Gentimeter; bei ben ^\ih1iinni - .l'ffitruni ift ihre Sange fkt&ber »ollen ^ormatbreitc ber 'fltafdutic

angemeffen, roäbrenb bie Seite bei ben auftragtoaljen eine iolcbc bon circa 1 1 unb bei ben Gebern

unb iNetberti eine foldie oon <5 Gentimeter im Siebten ift. 23ei beu Tifd)färbung*mafcbincn

haben bie auftragnwl;,en gewöhnlich einen etwa* geringeren Umfang als »orftebenb angegeben.

Um bei ben für bie "^reffenmaljen beftimmten JMechbülfcn bie fogenauntc 9tobt ju »ermeiben,

bürfeu bie Gnbtbeile nicht übcreinanbergelegt fein, fonbern e* müffeu bicfelbcn genau jufammen*

geftoßen unb jiir ^erbiubung ein Streifen Siech auf bie außenfeite ber 'JJaht gelötbet »»erben.

Tic 3tat)t läßt fidi jeboeb auch in ber Seife »ermeiben, baß bie beibeu Guben fcfmrf jugefcilt

unb bann aufeinanber gclotbct »»erben.

Tie gußcifevncu hülfen finb meift in \wa Hälften gctbeilt, »»eiche burch bieten unb Schrauben

jufammcngehalten »»erben; fic h«hen ben großen v
i(or?ug »or ben ©lechbülfen, baß fic fich »iel

beffer einölen unb reinigen laffen unb bie Salje bequemer herausgenommen »»erben fann.

Um nämlich, ba* anflehen ber Saljenmaffc an bie §ülfe ju »erbinberu unb fbätcr

ba* §erau*$icbcn ber fertigen Salje ju ennöglichen , ift ba* Ginölen ber Saljenbülfc

im 3nnern notbroenbig. G* gefdüebt bie*, inbem man einen mit Cel getränften Sa»»en um
einen Stab hinbet unb bamit bie ganjc innere fläche ber J&ülfc gleichmäßig bcftrcid»t, »»a*

aber mit großer 9?orficht gefchehen muß, bamit ja fein tymft unberührt bleibt; c* barf aber

auch nidjt übermäßig eingeölt merbeu, nxil fonfl Unebenheiten, fogenauntc Suftfdjläugen unb

«lafen in ber «Balje entfteben.

Xll> a I , c 1 1
;i

1 1
f; f

l n
f
H j c n

.

4»

Digitized by Google



©oMtnflit&ilaid»™.

Sktradjten Wir un* nun junctcfejt bic ©ii&flafdjen für öanbpretTentoaljeii. Xk ÜBaljcn^

fritlfe rubt in einem gu&geiUfl, ba* eutweber oon ^oly, SJled) ober oon (Sifen gefertigt ift.

©ine Ccffnung in betreiben tnuf3 ba* fcineinfteden ber Jöülfc ermöglichen; bie le&tcre mu& jebod}

feft unb bidit umfcbloffen fein. Jig. 30 Je>fl* oa* 3Jiorxll einer foldjen ®u&flafdie.

(Benau im Gentrum ber Ccffnung ficht ein runber eiferner Stab, etwa* langer al* bic

§ülfc unb bAuftg oben mit einem Sdjraubcngcwinbe perfekt, «uf biefen Stab wirb ba* iBaljcn^

holj aufgeftedt, wenn baffclbc eine burd>get)enbc Ccffnung für bic ÜJaljcnacbfe bat. Jiir

5'fl- M.

(inafilK Iiii6ic«anb.

3'a- 31-

«ii&ilütdir fit Hit *»*-

jrtiitc nii« ciium clfltf.

BIO. 3'-' 8'fl-

«Kufiflaldic für bie Maldiinf. SllllMfel.

3Sal$cnböl}er mit feften 2lajfcu muß im ÜDtittclpuntt ber Ccffnung bc* gufjgcftell* ein Sodj

»orbaiiben fein, in weldpc* bic eine Sltbfe be* SSatjenfjoUc» cingeftedt werben fann.

2>a* aöaljen^otj ift bereit* unter „2BaljengeftelI" bcfdjricbcn. Tod) fei bür nod>

erwalmt, baft c* ganj troden unb nicht fettig fein barf, wenn c* jum 2Bal3engiet3cn auf ba*

gufegcftcll geftedt wirb; audj bat man ftreng barauf ju aditen, bafj c* genau in bie Glitte ber

£ülfe ;,u fteben fommt.

3Bie ba* untere ©nbc be* §olje*, fo gilt c* nun, audi ba* obere beffetben 3U befeftigen unb

bie öülfe bort mit einem Sdjlufe ju oerfeben, burdj welchen tjinburd» utgteieb, ba* eingießen ber

klaffe erfolgen (ann. 9Bic bereit* erwäbnt, ift für 2Bci[3cnt)öl$er mit burcbgcbcnbcr Dcffnung

ber in ber Siatrijc beftnblid)e Stab oben oft mit einem Sc^raubcngewinbc oerfeben unb ragt

V
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bamit über bic i&fllfe h^nau*. 21uf biefen Stab Wirb nun ein fcbwadie*, eiferae* Äreuj ober

flrcujrab (Rebe ba* ftrcujrab über §ig. 32), aufgefegt unb, wenn ein fole^eS »ortyanben, an

bem barüber binau*ragcnbcn Gkwinbc bc* 91difenftabe* eine Heine baju gehörige ^lügelfdiraubc

eingebrebt, fo ba& bann auch »on oben ba* 2yaljciu)olj einen $altcmin!t bat unb feinen Staub

genau in ber Witte ber fcülfe beibehält.

fciefc Schraube ift jeboeb nic^t unbebingt nötbig, beim ein cract gearbeitetes Ärcuj ober

' Ärcujrab hält Stab unb §ol$ fcf>on genügenb Rcbcr in ber Witte ber Watrije.

Sei äBaljenböljcrn mit fcftcu 5lc£>fen wirb ba* flreu} ober flreujrab einfach auf bie obere

Ülcbfc auf= unb bie §ülfc bann bariibergeftedt.

Senu&t man .fcöljer mit burdjgcbcnbcu 2lcbfcn, bemjufotge auch, bafiir eingerichtete

Watrijen, fo tonn man leicht mehrere fleine 28al$cn mit einmal giefeen, wenn bie £öfce ber

Watrije bic* erlaubt. Wan fterft in biefem ^aü mehrere £öljcr übereinauber auf ben Stab auf.

Wciftcntbcü* ift bie Wufjflafdje nacb, oben mit einem trichterförmigen Staube umgeben, um

ba* ßingiefeen ju erleichtern, auch muffen bie Ceffnungen jwifchen ben Speichen be* auf bie

«ebfen auf}ufet}cnbcn 3täbrteu* weit genug fein, um ba* leiste Surcbflicfjen ber Waffe ju

geftatten.

betrachten wir und nun bie *u beu Wafrfiinetrtpaljcu beftimmten (viiijjflnfrljeii, fo jeigt un*

gig. 32 eine au* jwei ^heilen beftehenbe, währeüb gig. 31 au* einem Stücf gegoffen ift.

»ei 5ig. 32 werben nach erfolgtem (Sufe unb gehörigem Grfalten ber WaRc bie Stifte au* ben

lkrbinbung*ftiicfen berau*gcfdilagcit, bie f*raub$wingcnartigen iöügel abgefdiraubt unb bie eine,

auf beut gufic (ofe auigeftedte &Alftc ber &ülfc bebutfam abgehoben, bic IHaljc bann etwa*

gehoben, babei gleichzeitig tum ber fcftftcbcnben ^alfte ber Watriv? abgezogen unb fo nach, unb

nach gair, au* bcrfclbcn entfernt.

Öei ben aus einem Stücf heftebenben Watrijen ftig. 31 fafet man bie SBa^c oben an ber

beroorftehenben Sfinbel unb jueljt fie bebutfam unb in gcraber Dichtung b«au*. Sei ganj

gro&en SBaljen wirb man gut thun, burdi eine jweitc ^erfon bie Watrr,c in febräger Stichtung

halten ju laffen, währenb mau Rc langfam heraussieht. GrHttrlidier iikifc muffen biefe GJufc

Rafdien gair, befonber* forgfältig eingeölt werben, foü ba* £erau*sichcn ber SBalje leicht unb

gut »on Statten gehen.

SN« bereit* erwähnt, bebient man Reh jum Ginölen ber Watrijen am heften eine* äöifcber*,

wie wir folchen in gig. 33 abbilbeten.

3m hinter bat man wohl ju beachten, baR bie Watrijen erwärmt fein müffen, foll bie

Waffe gut bcrutttcrffic&cn unb eine ooMomincne 3Balje bilben.

3ubcmtcn, fiodjcn unb ©tefeen ber JSJo^cninafic.

Üiachbem wir bic ^ufatntttcrtfc^itttg ber Sßaljctunaffc, bic perfchiebenen Slrtcn berfelben wie

bie jum Äodjcn unb öiefsen befiimmten Separate befproeben h^ben, wollen wir nunmehr ju ber

eigentlichen 3ubereitung ber WaRe übergehen.
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Bit lob bereits am odilufe bc* ßapttcl* über BatyemtUrffe erwähnten, bentifct man jefct

faft in aßen Trucfercicn bie in ftabrifen bcrgcftclltc gtt§fcrttflc Waffe , welche man nur einfach

ju fdjmcljen braucht. 9ct$t*bcftowcnigcr wollen wir an biefer Stelle bet alten Warner, bie

Waffe an* Seim unb Surup felbft ;u bereiten, gebenfen.

Ter Seim wirb junaebft unb *,war womöglich, einen Tag oor beut rtteften ber 3Bah<n in

Gaffer eingeweicht. G* gefducht bie* in einem beliebigen, angemeffen gro&en, böljernen ©tfäfc.

Gr muf? fo lange im Gaffer liegen, bt* er alle Spröbigfcit unb alle §ärtc verloren fort, wa*

bei manchen Seimforten febon nach 2 — 3 Stunbcn erfolgt. 3» lange* ttAffem ift |H fr»

meiben, ba ber Sein burebau* nicfit breiig werben barf. hierauf nimmt man ben eingeweihten

Seim au* beut »affer unb breitet ihn auf einem Sret an*, bamit ba* SBaffet ablaufen larm,

berfelbe aber noch, 3cit bat, Pollcnb* \u erweichen. (Siebe auch Seite 33 u. f.)

frat ber Seim feine genügenbe (Scfdmtcibigfcit erhalten, fo Wirb er in ben |UM Schmelzen

bestimmten Ginfatj ber fcon tut* in 3lbbi(bung gebrachten Apparate geworfen.

lehnten mir an, mir hatten uns bc* auf einem gemauerten $erbe ;u benufcenten SlPparatc*

Aig. 25 ju bebieneu. iöir fefcen *,u bem 3mcd ba* aufecre, größte (Ü€fäfj in bie Ceffnung bc*

fterbe*, füllen c* fo weit mit fflaffet, bafj wenn ber Ginfafc hineingehangen wirb, ba* Gaffer

•,icmltcb bi* an ben oberen JHanb be* fttt&cten öcfar,e* ficht unb machen ba* ftcuer in bem

.^erbe an. 3n ben Ginfafc werfen wir nunmehr ben erweichten Sehn unb laffen ihn ',u einer

flüffigcn Waffe ;crgcbcn, ehe wir ba* entfprechcnbc Quantum ^uder^Suruu ober (Hlpccrin

Surup (ilkrhaltuift febc mau auf Seite 33 u. f.) mfetjeu, babei aber bie Waffe mit einem

:Hülirfcbcit gehörig burebrührcu.

Tie au* ^utfepStirup mit Stint gemifchte Gompofitiou ift gufueif, wenn fid> beibe

Jngrebicnjicn gehörig mit cinanber perbunben haben unb eine breiige Stoff« ohne alle Stiitfctt

bilben. fribrt man mit bem Mii^rfcheit in biefe Waffe hinein unb ücht c* langfam wieber

herau* unb in bie £>öbe, f° |m|B bie Waffe förmliche gaben sieben.

4>ci berjenigen Waffe, welche man mit Wliitcnit 3t)rnp berftelltc, ift biefe* .tlcnn;cic6eu

jebodj nicht mafjgcbcnb, weil biefe Gompofitiou im erbieten 3uftanb überbauet weit biinnflüffiger

ift, al* bie mit 3utfer- Surup pcrfc&te. jjjerr & §. ilacbmann empfiehlt in feinem, bei

>h. .tvinr. Weber in Craunfchwcig erfebieneuen „Scitfaben für Wafdnncnmcifter an Schnellpreifen"

ein paar Tropfen biefer Waffe auf ein Sied) ju gteneu, fic erfüllen *,u laffen unb bann ju

prüfen, ob bie Waffe bie angemefienc Conftftciti befifet.

»enufct man nun au* Jabrifen bejogene fertig jum «aperen 3nberettete Waffe, fo hat

mau biefelbe porber ntdjt finjuaitt^en, fonbern nur in fleine SBürfcl ut febneiben unb ohne

allen wetteren 3 l| f"tt 'n b(m Apparat ju fduneljen.

Sei allen ben Apparaten, weldje ein Sdjmeljeu refp. lochen ber Waffe im ffiafferbabc

uilaffen, ift ein fortwäbrcnbe* Stühren nicht notbwenbig, man bat hier nur mitunter einmal bie

innigere Hcrbinbung ber beiben Watcrtaltcn ober ba* 3crgclicn ber fertigen Waffe burch tüchtige*

Umrühren ju beförbern. «et «enutjung Pon ©efctfjen ohne *kfferbab bagegen ift ein fort;

währenbc* führen uöthig, foll bie iDtaffc nicht anbrennen.

'S

46

Digitized by Google



3>ib(T(itcii, Soweit unb Wtcfifit ber SBaljenmafK.

3lu* bei beu 9>anj>f focbavvaratcn mit birecter 2)ami>ffy«ijung ift häufige* 9fübrcn

notbwenbig, wäbrcnb bic, mittclfi $>amvfrob,r bas Gaffer fodicitben, weniger forgfältig beobachtet

UHiOtii i'rauuKH.

3ft bic äSaljenmaffc mm gufjrcif, fo läßt man fic eilte furje %til abfüblcn unb febreitet

bann jum öieften. T)k "üJlatrisc ift, wie bereits" erwähnt, ju biefem 3*»** *>«>" flKem Scbmufe

unb Staub gereinigt unb bann leicht unb gleichmäßig geölt werben, bie Svinbclu aber finb

fauber, tnxfcn unb ebne j$eti in bicfclbcit eingcfc&t unb bas Ärcuj ober flrcttjrab aufgeftedt

worben.

Sinb bie ©umlafebcu jum 3ufaminctife&cn cingeriditet, fo müfien ftc burdi bie flcinen

öoljcn unb bie .«(ammern gehörig gcfdiloffcn werben fein.

mx nehmen nun bas @efä& mit ber gcfcbmoljciten Raffe jur fcanb unb (äffen bic

erftcre langfam vom Sdntabel bes ßkfäfsc* ab in bie Watri;,c gelangen. 8m beften ift es,

wenn man bic Waffe nicht au einer Stelle einlaufen lajt, fonbern mit bem Schnabel eine

langfam freifenbe ^Bewegung um bie Üicbfc ber Sßaljcnfvinbcl (>erum macht, fo bafi bic Waffe

nach unb nad> bureb aüe Ccffuungen bes tfrcujcS ober Ärcujrabc* einlauft. Jftbei ift weiter

nodi ju beachten, beiß mau bic Watri;c reichlich bis oben voll füllen stuft, benn bic Waffe fefet

fidt na* unb nad* uub man würbe feine voUftänbigc 28al-,e erhalten, wenn man nicht in biefer

Seife voriorgte.

Wiefd mau f leine ^reffenwaljcn in einer grüneren Watrije, fo Ijat man fclbtV

vcrftänblidi nicht nötbig, in glcidtcr SBeife, wie vorfte^cnb befdmeben, vi verfahren, man muß

nur reieblid* bis über bas ffittljenbolj weggiefsen, braucht alfo nicht bic ganje Watrije ju füllen.

Set beu £amvff od'avvarateit ftig. 2fi M"b 27 erfolgt bas Einlaufen ber Waffe in

bie Watrije Wie erwähnt gleidi burd» beu groftcit, unten angebrachten Ablaufbahn, £ic S8c-

nu&uug bcffclbeit bebarf wohl weiter feiner näheren S8cfd>reibuttg.

3u bemerfen ift noch, baö man fidj möglid>ft hüten muß, bic vcrfducbcncn Sorten von

älkdjcnmaffcn untercinanber ju vermengen.

ÜJ.MÜ man alte ÜBaljeti uinaiefjeii, fo reinigt mau Tic vorher gut, fchneibet fic ber Sange

nad) auf, jkbt bie Waffe bann vom äikljcnbolje ab unb jcrfcbucibct ftc in fleinc Stüde. £ic

gewöhnlich fchr vcrtroditetcu uub febmufeig geworbenen Gnbftüdcn ber Süalje werfe man weg.

Sic gefdmitteneu Stüdcu alter Waffe attä Stjriili werben (eicht gemäffert unb bann nadi uub

nach in ben über bem fteiicr ftcbcitbcn Atocbavvarat gethau. Unter fortwit breitbem Umrühren

gebt bas Sufttfen ber Waffe meift gut von ftatten, folltcn fidi aber nach langem .Mocheit

bennoch JUumvcu barin zeigen, fo ift es geratbeu biefelben herauszunehmen unb wegjuwerfen.

6rft nachbem bic alte Stoffe voüftänbig aufgelöft ift, fe$c man etwas neucif Material bittui unb

jwar 'itierft ben eingeweichten Seim unb bann ben Sorttv ober gleidi bic fogenannte weiche

3ufaljmaffe, tvelchc befauntlid) bic 2L<ial',cnmaffcfabrifcii liefern. 3>as weitere ißerfahren ift

nun wie oben bei ber neuen Waffe bcfcbricbcn.

Seim Umgießen alter SBaljen au# encj(tfd)er Waffe beobaditet man ein ähnliche* Verfahren,

nur barf man biefelbc itirfjt cinwäffern. Slucfi bei biefer Waffe benuftt man einen frifchen
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3ubcrtitrn, itodxn imb ÖHtfttit btt Söotycnntafif.

3ufafc. Die cuglifdjc Criginalmaffe gießt ficb teibcr fcbr fcbwer um, wäbrenb bic mciftcn

beutfcbcn Gomvofitionen au« gleia)em ÜJlatcrial bie* leiditer ermöglichen.

ÜWebj al* ciin, bödmen« jweimal täfet ficb alte 2M',cnmaife nidit umgiefeen, wenn

man bavon eine gute Sßaljc crjielcn will. i?or bem Gingtcfeen in bie Öußflafcbc ift foldie

alte 9Jlaffc , wenn fie verbiirtetc Dbcilc cntbttlt, bureb einen Durcbfdjlag burdvuigiefeen unb

bann erft ju benufcen. 3U biefem 3tt>cd ift l,cm ÄW»W* $ig. 25 ein foleber Durcbfdjlag

beigegeben.

lieber ba* §crau*ncbmcn ober j>crau*;icbeii ber fertigen SBalje au* ben 'äRatrijcn,

nacb erfolgtem vollftänbigcn ßrfaltcn, gaben wir bereit* im vorigen Gapitel Seite 45 Anleitung.,

boeb fei bier über ba* $erau*iietmitu ber ^rciiciituulicn in einem Stüd beftebenben Stohren

noeb folgenbc* bemerft: ba bic 23aljcnböl$cr entweber nur mit gair, funen ober, wenn ein buraV

gebenber Stab :,ur 2lnwcnbung fommt, mit gar feinen 2lebfen verfeben fmb, fo bieten fie

audi niebt genügenben Slnbalt, um, wie an ben langen Sldifen ber Wafdnnenfvinbeln baran

bcrauSgejogcn ju werben. Üian muß bier besbalb mcljr febiebenb unb jiebcnb juglcicb verfahren

unb jwar fo, baß man mit beiben §i1nbcn bie sJHatrr,e faßt, unb an berfelben siebt, wäbrenb

man mit ben beiben Daumen in cntgcgcugefc&tcr Mcbtung auf ba* SÖaljenbol* brüdenb unb

fducbcnb wirft; ift bie Sofie einmal etwa* in ber 3Hatri}c gelodert, fo jiebt fie ftd» aueb vollcnb*

leidrt berau*. Gruelt man auf biefe SEBeifc nidit ben genügenben Crfolg, fo ftemme mau ein

Stüd J&olj unter ba* Söalvmbol«, , balte e* mit ber einen unb bie 3Jlatri$c mit ber anberen

&anb unb ftofee ba* ftol; mit feft barauf gebrüdter 9}Iatri:,c bebutfam auf ben Soben, fo nacb

unb nacb bie 33aljc au* berfelben bcrau*trcibcnb.

Die oben über bie Svinbcl bcrau*ftchcnbe , vom reichlichen eingießen berrührenbc über-

flüffigc
s
J)laffe entfernt man bei ben 23al-,cn am beften mittelft eine* ^inbfaben*, ben man um

biefe* Stüd legt unb baffelbe fo, an ben Gliben jicbcnb, abfdMicibet.

Iflei ber alten SuruV : 3)<affe war e8 notbwenbig, bic :Wat$c oben unb unten an ben

Nänbern mittelft einer Scbcerc abuifanten unb fie bort auf ber ganjen JUIdic inittclft einer

Samvc ober eine* gliibenben Irifcu* \u brennen.

8d ben neuen Gomvoütioncn ift bic* ihre* wefentlid) beffereti (behalte* wegen nicht

unbebingt notbwenbig, wie biefclben überhaupt bei ber nötlugeii 3lufmerffamfeit wabrenb be*

.Uocbcn* unb Öicfien* eine glatte, tatxllofc 2Öal;c ohne Sod>cr unb tttffc geben.

v3Kan fann jwar foldjc Ütific unb kodier bureb eingießen frifdgcfodrtcr SWaife ausfüllen,

unb bann bureb Ucbcrftrcicbcn mit glübeubem Gifcn eine leibliche i'lbrunbung wieber berftcHen,

aber Von Dauer ift biefer SJotbbchelf niebt.

Die bcrau*gcnommenc "Balje reinigt man von bem baran baftenben Celc mit einem

Scbmammc, ben man mit etwa* lervcntin verfeben. 9d ^reffenwaljcn befeftigt man an bie

Stdifen (ober ftatt bereit an ;wei in bic "Jlcbfenoffnung geftedten ^oljvflödcn) einen ftarfen fbwütt

faben unb bangt fie vermittelft beffclbcn in wagcredjter Sliebtung frei an einem luftigen Orte

auf. 3ft fie au* ber alten 8cim= unb Svmvmaffc gegoffen, fo fann nc etwa 24 Stunben

banaeb, ift fie au* ber englifeben sUlaifc gegoffen, fo fann fie in wenig Stunben, im Slotbfatt
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fofort in ökbraueb genommen werben, man braucht üc bemnadj aud? nid't unbebingt jum xoü-

ftänbigen Zrfaltcn k. anfangen, fjal fie aber grünblid) mit Serpentin pon allen Celtbcilen

ju reinigen.

Stau SRafduncnmaljcn gilt ba* Wleidjc, boeb werben ftc nicht aufgehängt, fonbern an

einen paffenben Ort angelehnt, beffer aber noch in bie fogenannten 3Sal$cnftänbcr (Rebe ba*

fpdter folgenbe Zapitel) geftetlt.

Sitte umt 38al',engicfjen in ©ebraudi gewefenen Suftrumcutc imb i&erfjeugc finb fclbft-

perftanblidj fofort wieber geböng *,u «einigen. 2>ie übrig gebliebene klaffe imb bie Slbfcbnittc

ber 3»Jaljen tönnen umt näcbften Wufj wieber bcnu&t werben.

Man hüte fid>, bie neue eugtifrbe Maffc an einem feuchten Ort aufuiljcbcn; fie barf

mit Gaffer, tPtC wir fetter feben werben, biirdiau« nidrt in Berührung fommen.

lieber bie Cuantitätcn an Maffe, welche man ju ben SBatjen braucht, fei nod; folgenbeö bemerft.

Zine Heine ^reffenwaljc pon etwa 30 Zentimeter &lngc erforbert ein Ouantum öon

l
s <- 2 Kilogramm, eine grofie Pon etwa 48 Zentimeter Sange ein folcfye* von Vit— 8 Kilogramm.

Jyür Wafdunenwaljcu wirb, wenigften* annähernb ba» erforbcrlidie Ouantum Maffc in

ber 4öeife ermittelt werben fönnen, bafj man auf je 10 Zentimeter sBaUenlängc 'S ftilogramm

Waffe redinet. 3u einer SBaljc oon ho Zentimeter wäre betnnacb, h mal fo viel = <; Kilogramm

Waffe erforberlidi.

Tafe baö nötbige Ouantum mit porftebeuben Angaben nicht immer gart* genau ftimmen

Wirb, ift erflarli* bureb ben llmftanb, baf? bie eine Jfabrif ihren SÖalvm einen größeren

Umfang gegeben, wie bie anbete, ober bafs fie Spinbcln oon geringerem Umfange lieferte, betnnacb

auch mehr Waffe crforbcrlidi ift, um bie SRatrijf |U füllen.

Schließlich fei nod) bemerft, bau bie Spinbein ber 3luftragwal*,eu für bie Mafdiincn mit

ftolj umfleibet finb, wäbrcnb bie ber Leiber unb KXbtx maffio aui Zifen gebrebt unb mit liefen

perfeben finb, bamit bic Waffe beffer an ibnen haftet.

JReinifjen unb Söctianbcln ber Sollen.

Üti ben au* Seim unb Syrup, bäufig aud> bei ben au«? Zompofition*roal.;cnmaffc bcrgeftellten

2Sal;cn ift es notlnoenbig, fie Mittag* unb Slbcnb* bei Sdiluf? ber Arbeit m reinigen. Z*

gefebiebt bic*, porausgefetjt , fcafe man nur gewöhnliche frinoar;,e garbc oerbrudte, am beften

mitteilt eägefpeibnen, oon benen ber ba* SHafdten Weforaenbc mehrere .yjanbe voll nach unb

nadi über bie gan^e 33al',c oerreibt, bic Spabne mittelft Gaffer abfpült unb bie iHaljC bann

mit einem Sappen »ber 3d»v>amm pollcnb* reinigt.

2>iefe Manipulation ift uoar ganj gut in ber 3t<cifc ausführbar, baß man bie Mafdutifii

walicn in fenfreebter flidutmg vor fidi an bem oberen Spinbclcnbc baltcnb an einem Ort reinigt,

an welchem ba* jutn Sttafcben benutze SBaffer unb bie Sagefpähue gleidj weggefpült werben fönnen;

beffer unb auf eine weit fauberere 2üeifc läfit fid» ba* "J^afdien jeboeb in beut fogenannten

$3al)entrog ober auf einem Hßaljtnttiafttjtifd) Pornehmen.
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Siriiiiflf« uirt *fl>ant>rln »er ©aUon.

Ter Irog bat mein biefclbc Gonftruction mic bic transportablen ftuttertröge, roclebe

t>ie fttujrleutc an ben Torffdjenfen jum Jüttern tbrer *J>ierbe oorfinben unb bcnu&eu; in ber

TOittc ber oberen Äantc b«r beiben Seitcntbeilc ein« foleben Irogcs in eine runbe Vertiefung

eingefebnitten, in toclcbc man bic porftebenben Spinbeltbcilc ber Jöal*,< legt unb fte nun mit

2eid)tig!eit in bem Jrogc breben, babei mit Sägefpäbnen mittelft eines Sappen* überreiben unb

fpater abfpülen unb mit Sappen ober Scbmamm abmifrben raun. 3» großen Itudereicn bat

man biefe £röge unb ;mar mebrere neben einanber au* ftarfem 3»''blecb gefertigt in Webraua).

Um biefen Xrogen metjr Salt ju geben, rubt bic 3infciiUage in einem Gifcngcrippc, ober ba*

ledere ift gleicb von bem j^int uinflcibet.

I*r Üßahentifcb muß eine raube $oljplattc baben, auf bie man 3ägcfpäbnc ftreut

unb auf ber man bie 3Balje bin; unb berroüt.

3(m beften befinbet fic^ bie SBa^enwafcberei in einem eigenen Staun ober mit ber Jyorm-

rofifeberei jufammen. £cr Voben ift mögliebft mit Gement ober iHspbalt auszulegen unb ein

abflufj für ba* Gaffer bcrwftcllen.

^reffenumljfit reinigt man am beften auf einem Tifrb, wie eben befrbrieben ober auf einem

raupen $rct, auf mclcbes man reine Sägefpabuc ftreut unb auf bem man bann bie ©alje

gebörig biiv unb bcrroHt. 3u ' ffct roirb aueb fte, wie bie 'äHafduneiimahc, mit einem feuebten

Sappen abgerieben unb mit einem ccbloamm Poüenbs Pen allen Unreinlicbfeiten befreit.

£>ic aus ben genannten filteren Gompofitioucn gegoifenen 2Öaljen muffen, bevor fie in

Wcbraueb genommen merben, nod? auf eine gau; eigene SEBctfe bcbanbelt roerben. 3)tan ihur

Tie nämlicb ftets, ebc man fie auf ben garbtifdi ber treffe bringt, ober in bie a)laf(binc cinfe&t,

mit einem naffen Scbwamm nnitrcidini.

£iefc, im Örunbe genommen fo cinfaebe Manipulation ift es bauptfädilicb, von melcbcr

bie Wüte bes fptttcren Haides abbangt unb man*er Truder febeitert mit allen feinen fonftigen

ftätyigfeitcn, meun er bierin niebt bas SReditc trifft.

Gine aus Seim unb comp ober Seim unb OJloccrin gegofiene ißal;,c muß namlicb eine

getuiifc 3 l'g^ a f J bflben; »venu man j. 33. bie fladje £anb um fie legt, fo mui; biefe gemiffer^

majjcn auf ber aBalje leidjt Heben bleiben. TurA bas «m'treicben mit Saffer mirb bie Sugfraft

mehr ober uxniger gemedt unb bierin gerabe bas fteebte ju treffen, alfo nicht ju viel unb niebt

,ju wenig ju tfyun, audj einen Unterfducb jtoifdicit barteu 2Baljcn, loeldie mebr, unb »rieben,

meldet weniger angeftridvn werben muffen, ju macben, barin liegt jum großen Tbeil bie ftunft,

faubere $rudc ju liefern.

23ci ben ^reffenwaljcn bat man bic SWoglicbfeit , tttM ju frif*c , b. b. ju feuebte

aüaljcn auf ben richtigen Qrab jurüdjufübrcn, inbem man fie mittelft bc* Weftclles in ber Suft

bin unb ber fdjnxnft. S3ei ben sDiafdjincntoal$en ift ein fold)er 2tu*nxg natürlich niebt möglicb,

ba fie pi febmer finb ; man tann nc böcbftcns au ber Suft breben.

»Ber biefer Umftfinbc unb aller ber Scbeerereicu, meldjen man befonbers an beißen

©ommertagen bureb biefe SBalAcn ausgefegt mar, ift man überboben, wenn man bie englifebe

^Jaljenmaffc benufet. Gine au* foleber Waffe bergeitellte 3Baljc braudit man nur bann unb
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«eintfleu imb »ftjan&eln btx «Salden.

jwar nur mit Xcrpcntut J* reinigen, ktxrtn fie burdi febweren v}kivierftaub ic. unrein geworben

ift unb in ftolge bcffcn naefctrkittg auf ben Trud einwirft. G* fommt viclfacb, vor, baß biefe

SSatyn über jmei SRouate in ununterbrochener Tbatigfcit finb, obne nur ein einjige* Wal

gereinigt unb angetrieben worbeu ut fein, unb bennodj einen febr gut gebedtcu unb reinen Ttud ?eigeu.

Ta« Turdjlafien von Javier jwifrben bic Salden ift ut (eiebter Reinigung berfelben von

3eit *,u 3eit anutratben.

$at man eine $u unrein geworbene "JSaljc mit TcrVentin gereinigt unb ift im begriff, biefetbc

glctct) barauf in bie Ufafdune w bringen, fo febeint ii, als babe biefelbe nicht bie gebörige *}ugfraft

unb man möcbte ftc lieber mit bem 3cbmamme auftreiben, fo, wie man eö trüber gewöbnt war;

bic« barf ober bnrdKWS uiatt flcfaMtn , beim bie Saite befommt bic alte 3ugfrcift wieber,

fobalb fie in bic ftarbe fommt.

G* ift, wenn man bovvcltcu cafe aöaljen bat, gut, ben jHefcrvefalj ftets mit ber ftarbc in

einem 'Ba(;en{iänbcv fteben tu laffen unb erft bann 511 reinigen, wenn man ibn inöcbraudi uebmen will.

Ten ©aljen, als einem ber ebelften Tbeilc ber Wafcbine mufj ber Wafdjinenmeifter bie aller-

größte Sorgfalt unb Slufmerffamfcit febeufen unb ftreng barauf balten, baß aud) feine Scutc beim

.^rauS; unb Jöincinbcben, wie beim äBafdjeii unb 3lufbemabreit bic größte 'itorfiebt gebrauchen.

öei biefen unter Umüanben Uiglidi mcbrmal* nütbigen Verrichtungen wirb faft am meifien

geiünbigt unb ber iMafdiine ber emvfinblid'ftc Sdtabeu getbau. 'öefonberi muß man ben Arbeitern

auf bas Strcngfte anbcfcblen, baß fie bie Salden, wenn ftc biefelben jum JiBafcbcn tragen, niebt

an bem einen Gnbe allein faffen unb mit bem auberen auf ber Grbc bjnfdjleifen; fie müffen

vtclmebr von «vei ^Jerfoncn getragen werben, bereu jebc ein Gnbe fafjt, ober eine ^erfon muß

ftc mit ber reebtett §anb an bem einen Gnbe, mit ber tinfen bebutfam in ber Witte fafjen

unb io frei vor fieb bertragen.

Tie vorbin als unuilaffig beidiricbcnc Seife, bie Taljen ju trauert irert, ift febr gefäbrlidi,

beim fomic bie Svinbcl bureb baö 2lufitaucbcn verbogen ift, fo ift ftc unbrauchbar unb nur

mit vieler "Hübe unb nicht unbebeutenben floften wieber gerabc ?u richten; oft auch fvriugeu

Stüde von ben ftarf gehärteten $apfcn ab, unb biefe finb bann gau* unb gar iticBt mebr

benmjbar. daneben ber fterren wirb e« jlvar nicht einleudrtcn wollen, baß eine Gifenfvinbcl

fidj fo leidjt verbiege; berartige ?fallc finb aber fdwn oft genug vorgetommen unb ber fehler

seigt fieb febr balb beim Trud; haben fidi bic Guben gebogen, fo werben fie fieb einmal gar

niebt an ben ftarbeevlinber legen, Wabrcnb ba* 3Hitteltb,eil anliegt, ba$ aubere mal bei weiterem

llmbrebjm aber werben üc anliegen, wiibrenb ba* 'äJcitteltbeil nidjt anliegt; minbeftena aber

werben fdmmtlidje Tbeile eine ftarfe -JJrcifung crlciben, ba man fie, um bic «bmcidntng aui\u-

gleichen, f*br feit aufteHen unb fo ben ©ang ber UJlafcbine erfebweren muß.

Wleidie ^orftebt b-.r. man beim Ginfe^en ber fBdljen in bie 9)iafdune unb beim vc-..tu->

nebmen berfelben au-J ber 2)tafcbinc \u beobaebten; beibe« mufe von jwei ^erfonen bewerfftelligt

werben, beren jebc an einem Gnbe angreift, »eint $crau«nel)men wirb ba* eine Gnbe bebutfam

auf ben ^ufiboben niebergefefet unb bie "üöat^e bann erft wieber von einer, ober Von jwei

<Perfonen in ber angegebenen Seife tran*portirt.
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ShdjrRfM*bfr,

Stfa^cnftänbcr.

Sßenuglctcf^ alle biejeniacii Xrudercien, u>cld>c jc^t bic neue cngliidu' SBafytltMQffc beiluden

unb nur einen Sa& ffiatjpn für jebc Wafdjhic biaponibel baltcit, füglidi ben JBoljcnftäubtr

entbebren tonnen, hxil bic SBafyen meift in ber Wafdnnc ocrblcibcu unb ciufad) bau ben s3HctalI

etilinbcrn (fiebe fp»itcr) abgefteüt uwrocu, fo biirfcn nur biefe Apparate btxb niebt Ittu'rgebcn,

euic-itbciU, med nueberum viele Trutfcrcicn ftets jroci Süfcc für jebe 9Raf$ilK bereit halten,

anbere aber immer noch ihJalym au* alter 'Diaffc beiluden, bic nach bem 9taf<$cn unbebingt

einen paffenben Stanbort erhalten müifcn.

s])tan benubt biefe ä&tfjcnftünbcr in Pcrfcbicbcncn ,"vormcn, fdnoebcnb an ber ii?anb, ober baa

eine ßnbc an ber Si'anb unb ba>j anberc am Sotwu angebracht, freiftebenb :c.; fchr häutig ftnb

biefe Stellagen, wenn fie bie gorm unfercr Jig. 'M haben, mit Pcrfd'licBbarcu Jhürcn bttfcbtn,

fo baf; fie pcllftiiubig per ben Rauben Unberufener gefiaScrt unb.

fladiftcbcitb geben mir 2lbbilbutig ber gcbrauddidiftcii i>!obcUc fold>er 'Ji
: al;cin'tanber.

V. -J
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3ig. X. Xrai«p»if«»kr «aL|»nMiil>rc. ,3WdKU Sil» ,U»tdc.i

Ter ÄJ>|wat ftig. 31 ift gebilbet bnrd> jroci an eine Jtudtoanb befeftigte unb mit biefer

im Fintel licgcnbc Ureter. 3« oben fiut« Scblifec gut fixeren SHufnabme ber Spinbclcubcu

cingefdmittcii, in Da* untere aber |H gleichem gwed Bücher gebohrt. Sa bic .fceber unb Kettet

für?cr finb als bic Mnftragnxrfjen, fo muft biefer Stönbet uadi einer ober nadj jtvci Seiten jh

niebriger fein. (Sine gleiche Mbftufung ift erforberlicb, tocnii man Taljen oon vcrfduebeiten

Utaföinen, bereu Formate wefcntlirli bificriren, in einem Sttlnbcr unterbringen will.

gig. 35 [teilt einen transportablen Stftubcr bar, wie man ihn für eine ober für je jnwi

2Rafcbüicn benufteu fann. giir bic funeren &ebcr unb Leiber finb mehr im Innern bie notbigen

s
}5liUw angebradit.

ftig. 36 ift gleichfalls eine transportable Stellage; fic litfjt fidj ebenfalls für mehrere

aJcafcbinen einrichten, inbem man fic bö>r unb mit mebr Scbli&en bauen, ober auch, au ber

flüdfeite eine gleiche einritbtung anbringen läßt, bie bann am beften baju bient, bie fceber

unb Leiber aufzunehmen. Xtx oben angebrartte «aften bient jur aufnähme fleiner <Dcafcf>incn=

tbeile ic jc.

- —
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Jig. 37 (d6t ftd? glctcbfall* überall binftcllcn. Ziffer Staiibcr frbeint im« jcbod> OtrhflltiiiB-

mäfug etwa* ju bod) gebaut uitb bürftc c$ in $olßc beffen febmierig fein, grofee, bemnadi fctiuere

SÖaljeu ohne llmftiinbe unb obne OJcfabr für biciclbcn auf bic oberen Srfiluje einzulegen.

Set Slufftellung biefer Siialjenträgcr braud>t man, wenn mau Taljen au* englifdjer

SJtaffc benufet, niebt befonbere SHüdiicbt auf bic Temperatur bc* Flaume* ju nebmen, in ben man

flc fteQcn will; unter allen Umftaubcn barf ber sMum jebodi uirbt feuebt fein; ob er im übrigen

warm ober fübl ift, bat feinen UKfcntlicben (Jinflufj auf biefe Waffe, bagegen ifk e* t>on grofjer

Sicbtigfeit , baft Taljen au£ anberen Gompofttioneu im Sommer fübl, im SBintcr aber in

einem erwärmten iHaum fteben.

JJJag mau bic ÜÖalymtragcr ober SBaljenftänbet nun couftruireu, liuc mau will, ftet* bat

man babei ju beaebten, baß bic 2uft ring? um bie iöaljeu circultreu fann, bamit fie uiebt

unglcidimitfug trodneu; audj mtif? man es oermeiben, Tic birect an feuebte Üßaubc 511 ücHen.

*ür ^reffeiiBiolifii bemi&t mau ntebt eigentlich einen foleben 3öaljenträger, foubern bangt

fte meift birect am garbtiidi auf, wie hki ftigur 18 $cigt, ober, ift ba* Socal 5U marin,

bemnacb ein füblcr Crt i'orju}ieben, fo hübet fidi in einem foleben febon ein fcaffenber "^lafc,

bie 2öal*,en mittclft ber Gcftellc an Nägeln ober wie auf Seite 48 bcfcbricbcn, mittelft eines

Sinbfabcn* aud> obne Weftelle frei auf;,uKlngcii.

ALirmnmmfditifrii ober farincnn»aid)QWnriit unb 2£<ifd)imtte(.

Tic aujgebrudtcu formen müffett von ber barauf baftenben Sdwärse grünblidi gereinigt

werben, foflen bie einzelnen luven jidi gut ablegen (äffen (nebe l. Saab Seite 172) unb foCen

fic nacb erfolgter Skiiufcung 511 neuem Sa& rein brudeu.

Jig i»titii)linH<4(t AorntiilNiilttijdi
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3Jlan MMcnbel alc- cinfachftc Sorriditung ya bicfcm $w<t einen lifcb, ober Irog, wie ihn

Hilfen ftig. 38 barftcQt. Sluf »ier fraftigen, unten bitref" Cuertetften tterbunbenen Seinen ruht

ein au* fräftigem jölligem &olj bergeftclltcr, mit $int au*gcfdilagencr unb forgfältig iwrlötbetcr

Sebalter, beffeu Soben fo eingefefct ober fo jugehobclt ift, bafc ba* JUKI SöafAen unb SMbipülen

beuufcte ißavfcr immer nach einer (Sdc ju ablauft. 3n biefer Qdc ift ein $lblcUuiig«robr tllU

gefegt, bal entnxber in ein nahe* Slbfallrobr, birect in eine Sdilcufc, ober in einen 9tinnftcin

geleitet ift. ihknit ein folcher Slbftuf} nicht möglich, fo lafjt man bas Spülhwffer in einen

barunter gefteüten $ol$- ober 3ul^c^'tfr ablaufen.

,

N
\it beiit 2l*afcbtifd> fteltt ein, bcnfclben in feiner garqen Slusbebnung bis auf etwa

1 Zentimeter nadj allen .Seiten füUcnbeS, von born uad> hinten \» fedräg abfalknbe* Söret,

jum Auflegen ber ju loafdienbcn fioxm beftimmt. Mbfallenb 5tigefd>nitteu ift biefcö Srct, bamit

bas Staffen t?on ber florm beffer abläuft.

fönen ^weiten x'lpparat , gejeidmet nach einem in ber I'nitfcrci biefe-j ihkrfc-S hemmten

SOtobeQ, [teilt bie ^9lir W bar. Derfclbc bicut jugleicb jum ftiinbemaf d>cn für baö ^Jerfonal

fotoic mm feuchten bc* Sapier*.

gtj. 3*. Uombimrtrc ffonnrii- unk $4nbfisnld»i|)piirat mit <triidiiai>parat.

tiefer Apparat ift jumeift in allen bett Cfficiuen mit Sortbeil ju uerwenben, in lueldien

2Bafferlcitung jur Serfügung ftebt, nwungleidi Untere audi burdj angemejfen grof?c, über ben

Apparaten angebrachte Saffiu» erfefct werben fann. Xtr rcditc £beil biefcs Apparate«, mit
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tintm gctDöbitlicficn , barübcr betrüblichen SBaffcrbabn perieben, bicnt ,umäd»ft jum friübewafeben

für ba* ^«rfonal unb jur entnähme »on Söafier 511 fonftigcm «cbraucb. 33cim fauchten wn
Rapier *

) fmbct bcr ju fcucbtcnbe Stoß in biefem Behälter feinen "JKalj, watyrenb ba* fauchten

fclbft in bem »ebältcr linf* unb *war miltelft einer feinen, an einem Wummifdjlaucrt befuiblicbcn

$ raufe erfolgt.

Seim fannenwafefcn bient biefc »rauf« juglcicb al* Portrefilirtcr Spparat pttn ülbfpülen,

beim ber nach voller Ceffnung bc* Sjahue* febr fräftige Strahl treibt bie Saugentbeile fieber

au* beu Vertiefungen ber farm berau*. 3n biefem linfen Schalter, ber, wie autb ber rcditc,

mit 3<nf(infa^ perfeben ift, fteht felbfwcrftanblidi ba* ;>um Auflegen ber Jorni crforberlichc, nach

hinten 511 abfallenbe SJret, fo bafi ba* jBaffcr in beu Ginfafc ablaufen unb mittelft einer

flityrenoerbinbung in bie Sdileufcn ober in einen barunter gcftclltcn SBcbaltcr abgeführt werbe ufann.

Tie brei au ber linfen Seite bcnnblicbcn Schalter bieneu jur Unterbringung bcr &tafd>;

bürfte, ber Sauge unb eine« Schwämme*, Stile biefe x'lbtbcilungcii bc* ÜIppawrteJ ftnb mittelft

Älappcn ju fdjliefjcn. die unteren Schränfcben bienen jur Aufbewahrung von Aarben unb

fonftigen Öerätbcu.

t?in febr practifchcr, nach einem 0011 &arrilb »V

Son* in Soiibon gebauten "JJiobcll gezeichneter Spalten- f.

wafchapparat ii"l in fag. 40 bargcitcllt. (?r bietet fogar

noch beu lWtbigcu $fo|, um bereit* gewafdu-nc Spalten

bi* jum Umbrechen barin unterbringen ju tonnen.

fair ^eitung-Jbrucfereien ift biefer Apparat gctvlfi

febr cmpfcblciwmcrtb. (ir faiin in bcr Trudcrci felb»'i

feinen «ßlats finbeu.

fag.
k2H, Seite M, u'igt un* einen combinirten

Tampfmafduipparat für normen unb einen Tampf
fochapparat für SBdjemnaffe. Wir haben an biefer

Stelle nur 110* beu erfteren in* Auge 511 faneu.

Ter Schalter A beucht au* einem eiierneu ober

fupfernen SRantcl mit fupfernem i^infaO I>. Turch bie

Tampfmfübrung*robre k wirb ber Tampf in beu Kautel eingeführt unb ermannt bie im

tfiiifafc I) bcnnblicbc Sauge; ausgeführt, refp. regulirt wirb berjelbe burdi ba* Mohr r unb

ben baran bcfinblidKit .'öahn.

Diau bat biefc Apparate aud' fo conüruirt, baf» bcr dampf nidil bireet wie eben befdirieben

jum .ttoeben benufct wirb, fouberu bafj er in einem im Stallte! bcfinMidvn Sdilaugcurohrc

circulirt, junAdm ba* im ^Kautel befiiiblidtc Gaffer ',11111 Wochen bringi unb biefe* bann wiebemm

bie Sauge erwärmt, deutlicher wirb beut Sefer biefc SSrt ber (!iurid>tuug werben, wenn er ba*

über dampf fo*apparate für Wal*,enmaffe Wcfagtc auf Seite :ts 43 nachlieft.

*j Man }tlK \»a* brlrrftrnbr Ifnpürl
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Tic Jornt mirb mittclfl $mcicr, je mit \xot\ ijafeu verichener Roller F, bie um bic Mahnte

faffen, in bic Sauge wrfenft, bleibt in bcrfclbcn eine 3eit lang liegen, bainit fidi bie fiaibcn-.

fchid>t gut (oft, mirb bann in beu bbl$crucn, mit 3inf ausgelegten Schalter E gehoben, gebürftet

unb mittelft bet Traufe i ober auf bie gcmblmlidie SSeifc mit faltem ©affer abgefault.

Raffen mir nun bic Arbeit bc* ©afdjcit? ber formen ctmas näher in* 3lugc. Gi giebt

-,mci Mrten ber ftormcntvafcbc unb jmat eine fallt unb eine mannt. Tic entere ift jefct bie

mmeift gcbräuoMidic, »eil ftc bic cinfadme unb vor allen Tingcu bie beauemfte ift. Sic ift

au*, entgegen ber älnnabmc vieler alter Truder, welche noch an ber früher üblicben mannen

Säf(0C mit großer Vorliebe Klugen, ber Sibrift bitrcbami nidit fchablicb, voraiügcfefct, baft man

eine gute, falte Sauge bcuu&t.

SclbftvcrftÄttblicb ift bic marine ©afdimcifc immerbiu in allen benjeuigen Trurfcrcicn mit

Itortheil in 3lnmcubung ;,u bringen, meld>e Tampf -,um GrtvÄrmcn vermenben fbnncn; mufj man

bagegen foftfpicligc, faft ben ganjen Tag 511 untcrbaltcnbc 5eucrung*anlagcn beiluden, bann ift

bic falte ©afebmeife jcbcufall* vorutjichen.

GS giebt eine fo grojjc ?Iuvi(>( von iHcceptcn für bic Bereitung faltcr Saugen, bic

fclbftvcrftflnblieb auch ermärmt benufct merben fbnncn, bajj c* gerabeut unmöglich wäre, ein

jebed $u prüfen unb auf Wrunb ber gemachten Grfabruugcu bicfc-J ober jene* ju empfehlen.

G* bürfte ben Scfern am beften bamit gebient fein, wenn ihnen au biefer Stelle bic

©ahl unter vielen foldien 3icccvtcn nicht frhwcr gemacht mirb, itineu vielmehr nur einige,

aber burdiau* bewahrte dieeepte geboten werben.

$crr 3- §• Fachmann empfiehlt in feinem bei 'Jlleraubcr Dalborn in Scipjig erfdue:

neuen ©erf: „Ter «udibrudcr au ber jjanbprcffe" folgenbe auch vom Ikrfaffcr eine 3eit lang

mit Grfolg angemenbetc Vauge:

.Stau tbut in einen .rteffel 12 Wctvidustbcile ©affer unb 1 (»kwidtUMbeil fruftallifirte

Sota. ©ahrenb biefc Stifdiung btt JU« ftOftyen erbiet ift, hat man 3«t, l Wcmicht*tbcil

guten gebrannten Malf (ülcfcfalf) in 3 Wcmiditethcilen ©affer aufudbfen unb einen gut burch=

gcnibrteu Halfbrei bcrmftcllen. Sobalb bic ÜDtifcbung im iteffcl fodit, gießt mau ben Äalfbrei

allmablig binm, entfernt bann frhncll ba* unter bem Äcffel bcfinblidw ftcuer unb bedt bcnfelbcn

»u. Tie Sauge ift fertig unb jeigt fich nach bem Grfaltcn ali eine maifcrflarc ftlüffigfeit.

Ter Half liegt am SJobcn be* Äcffel* al* fohlcnfaurcr Half; er fmt bem Patron bic .Mohlen--

fäurc genommen unb bic Sauge baburch fauftifcb, gemacht; beridhe mirb, nachbein bic Sauge

vorftebtig abgclaffen unb auf Jjlafchen gefüllt mürbe, meggemorfeu. Tie gefüllten ftlafdwn finb

gut ju vcntöpfcln, meil bic Sauge febr geneigt ift, Äoblcnfaurc au* ber Vuft air,u;iefecn, mobuvdi

bie äfecnbc Gigcnfdiaft bcrfclbcn aümahlidi verloren gehen mürbe. — Gincn Sobenfalj giebt

biefc Sauge bcsfalb nicht, meil bic ßemiebt«! heile ber baut vertvanbten Stoffe in richtigem

^rhültnifi ui einanber fteb^n."

Gin jweite* 9tecept, nach welchem bie Truderci be* fktfafftrt 11 ,Vbre lang ihre Sauge

bereitete unb mcldie tiadnvci*lid> bic Srtrift auf ba* hefte confervirte, enthalt folgenbe ^crfc&rift

:

:.7 «
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1 "iJJfunb Soba unt) t> Sotb ^ottafdic merben in 2o ^funb, niomi^güc^ mcicbcm 2£affcr

unter fleißigem Umrübren gclöfi. SJcfcbäftigt bic betreffenbe 5?rudcrci fieb mit 3*ü""g*- ofccr

gcmöbnlicbem SBcrfbrud, ;u nxteben arbeiten faft nuefctilicfeli* febmaebe färben benufet merben,

fo fönnen noeb 2— 3 s}Jfunb 9Skif?cr mebr mgefefet merben. Sei ^erbraueb ftärfercr, mebr mit

£rodenftorfen verfemten färben mirb bie oben angegebene ÜDlifdwng benufet werben muffen, um

eine vollftänbige Reinigung ber %oxm ju cruelcn.

Süabrenb ba* erfte iHecevt eine Bereitung ber fvätcr aud> falt jut 2lnmenbung fommenbcu

Sauge auf marinem ffiege vorfebreibt, mirb bie jnxite Sorte cinfacb unter 3"fat} von faltem

Söaffer gemifebt. Gineu iNacbtbcil von biefer Bereitung auf faltem 2Bege ift i'erfaffcr noeb niebt

innc gemorben, vielmehr baben bic in ber £rudcrci mr "JVrmenbung fommenben Sdmften, bei

ftärfftem jahrelangen Wcbraucb eine Schärfe bemabrt, bic cincstbcil* ben beften $enxi» für bie

Wüte bc* SRatcrial*, anberntbcils aber auch für bic UnfoHiblicbfeit ber Sauge giebt.

SBic bic 3icu$cit bem »uebbruder fo mandic* neue, feine Wcrriditungcu wefentlid» verein:

facbenbe 2Haterial gebradit bat, fo ift ihm audj in ber fogenannten „concentrirteit «ctfeit=

lauge" ber ^abrif von D. 3*3. fcagemann in iUltona ein bodut vractifdicS, utvcrlamge* nnb

bequeme« Üöafcbmittel geboten morben.

35iefe Sauge befinbet fieb in bermetifdj verfcbloffencn ölcdibofcn nnb mirb cinfacb auf folgenbe

3Öcifc in (Üebraudi genommen: Man Ittfc beibc Guben ber To\c unb tluic ben Inhalt mit bem,

benfelben umgebenben $lccb in 2 Sitcr foebenbe* äßeich« ober 3liifm>affcr. 311 biefer Muflöfung

gieße man ferner circa 16 Sitcr 3£cidV ober gluftwaffcr binm unb bic Sauge ift fertig. Jyür

gemcbnlidie 3medc EaiUt man bic Sauge fcbroäcbcr, für bart angetrodnetc Jarbe unb für formen,

mel6c in grofien Auflagen gebrudt merben, hingegen fdarfer machen. — £ic ju reinigenbe Jvornt

mirb mit einer in ber Sauge angefcudjtcten dürfte leirtt übergebürftet unb bann mit Gaffer

abgefpült ; bic #orm foll nicht rein gebürftet merben, vielmehr foll bic Jarbc fieb, nur bureb ba*

leidbte llcberbürftcn von ber Jyonn lo-Möfen, um mit bem äÖaffcr abgcfdimcmmt merben >u fön;

ncn. — Ski öuntbrutf mufj ber ju reinigenbe Wcgcnftanb ben Giumirfungcn einer ftarfen Sauge

circa 5, lu ober 15 Minuten au^efc^t merben, bcoor man mit SBaffcr nacbfvült".

Dicfc $>agcmann'fcbc Scifcnlaugc bat ftd) in ber £bat ali ein vortrcfflidic* ^Reinigungsmittel

bcmäbrt unb mirb jefct von einem großen £bcil ber beutfeben £rudercicn jabrau*, jahrein benutjt.

ShHc au« obenftebenber Webraucbianmeifung erfidttltd), ftcllt fiefe ein Quantum von 1 8 Sitcr

biefer Sauge auf ho 'Pfennige, man tarnt biefelbc bemnacb aud) alt eine billige bezeichnen.

Gin Vor,üglidie* 3i>afdnnittcl ift aud» bic HO" grüne cauftiftbc Soba, meld« bic ftönigl.

"ißreufe. aVmifcbc ftabrif ju Scbimebed bei 9)(agbcburg liefert, ^m ^erbraud) ift bic barau^

bergefteatc Sauge mit bic billigftc, melcbc nym baben fann, fie bürfte bemnaa) großen We--

fdjäftcn, mcldie biefelbc ccntncrmcife bejieben fimnen, ganj befonber* ju cmvfcblen fein.

^ic fterren »är & ^ermann in Seipjig, melcbc biefe Soba feit lange beiluden, gebett

un* folgenbe« Verfahren bei beren aJlifdmng refp. Sluflbfung an.

Gin Quantum Soba mirb in foebeubem ffioffer gcloft unb fobann foviel falte« äöaffcr

jugefefet, b\i bie 9)iifcbung, mit beut Slcromctcr gemeffen, auf 5-H° 8aum£ gefunfen.
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Wciicficit ber (|orm(n.

23a« nun bic cigentlicbc 3)taniVulation bc* Jormwafdjcn* betrifft, fo wirb biefelbe in

bet Seife bctwerfftcUigt , bafe man eine au* ben beften garten ober mittclweidjen Sorftcn &er=

geftellte, etwa 8— 10 Gentimcter breite, 18— 20 Gentimcter lange, eng gebunbene Surfte in bie

Sauge taudjt unb bie Jorm bamit leidjt überbürftet, babei mofil beadjtenb, bafe man alle Steile,

befonber* auet) bic iHänber ber einjelnen Golumncn gut trifft.

eine gute Sauge wirb bic auf ber ßorm baftenbe garbc berart auflöfcn, ba& ein

fräftige*, ben £twen immerbin nitftt bicnlidie* Surften unnötig ift, bic Süritc unb ba*

Slbfyülwaffer vielmehr nur baju bienen, bic aufgelegten, fo ju fagen rxrfciften ^arbent^cite,

eollenb* oon ber ^ovm \u entfernen.

Sic bereit* $u Gingang biefe* Galilei* erwäbnt würbe, gefdjicbt ba* Saften in einem

iogenannten 2rog ober £ifcb, über beffen ^orm unb Cinriditung bic i'cfcr ja bereit* fitnlänglieft

unterriebtet werben ftnb-

3u erwärmen ift noct), baf? man bic Sauge im Sinter gern in erwärmtem 3uftanbe

bcnu&t; man ftcllt fic ui biefem ^ivtd in einem Sied); ober Sbongcfäf? auf ben Ofen.

Sorgfältige* entfernen aller Saugcutbcile bunt) Ucberbürften unb Sbfbütai mit Saffcr

ift bcäbalb jü bewerffteaigeu , weil anbcrnfall* bie Schrift fidi febr fdilccbt ablegt, fie bleibt ju

fcblüt'frig unb frifjt aueb *u febr an ben ^'»ge™ &cr £cfccr.

Senbct man bie warme Safdjmetfyobc an, obne fict) babei ber Samfcfbeijung ;,u bebienen,

fo mufe ber betreffenbe einfafc D unfern ftig. 28 in einen $erb eingemauert fein. > biefem

jjerb ift fclbftwrftänblid» eine angemeffen grofje Neuerung unter bem einfafc anzubringen unb

UNI bier au* bic erwärmung mittclft ftoly. ober floblcufcucr* ju bcwerfftcHigen.

Sei ber wannen Safcbmct^obe barf bie Sauge etwa* icbmadier fein, al* wenn man fie

(alt $ur »nwenbung bringt; e* gilt bie* fowotil für bie burd» Sampf, wie audj für bic burd;

gewöbnlicbe Sjeijung ju erwärmenbe.

Sic früher faft au*fcbltcfelid» bcnufctc, au* Sudieuafdjc gewonnene üauge wirb je(jt mobl

nur nodj febr wenig ober faft gar uiebt }ur 3lnwenbung fommcu, ba Sucbenbolj ;ur ftci'jimg,

Demnach, audj Sucbenafdje , in Dielen ßegenben 3>cutfdjlanb* fo ju fageu ein fcltcner 3lrtifel

geworben ift, ben man fid? tneOeicbt für fdiwerc* (Mb niebt einmal mebr uerftbaffen fönntc.

Jlu» biefem Wrunbc ift c* wobl übcrflüffig, au biefer Stelle auf ba* frübere Verfahren ber

(Gewinnung tum Sauge au* Sudicnafcbc fvccicUer cinjugeljen.

2luf»cr ber Sauge bebient fuf> ber Sudjbrucfcr aber noch anberer Safrbmittel unb jwar

einesteils bedbalb, Weil l'auge unbebiugt ein iRadiftuilcn mit Saffcr nötbig madjt, wa* mandie

formen, 3. S. öotjfcbntttformcit ober foldie mit auf «oljjufj genagelten Gliche* :c. :c. burebau*

nitbt vertragen tonnen, anberntbeil* aber, weil Sauge wotyl fdjwarje garben, ntebt aber bunte

genügenb löft unb bie £bpcn ober platten twn benfelben niefct gebörig reinigt.

sjat man eine Sdjriftform mit eingefügten JQol$fdmittcn gebrudt unb will fie reinigen,

fo bat man entweber noct) in ber aRafcbinc ober treffe, beffer aber noeb, um allen unnötbigen

Äufentbalt ju fccrmcibcn, auf ber Scblicfwlattc bie Stödc au* ber ^orm berausjunebmen,

bie 5Häume, weldje fit cinnabmen, mittclft Slci= ober ^oljftegeu au*;ufüllen unb fann bann
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Saicbcn ber Tvotiitcii.

«rit baä 2Öafd>cn bcr Schrift mitteilt Maugc vornehmen, »ährenb man bic Störfc mit Terpentin

abreibt.

3u bcr legten ^Manipulation eignet fiel; am heften eine nicht ju große weiche Üßafcbbitrite;

man taucht fie mit bcr Spißc in Serpentin ein, ben man in ein fladw*, flcincä GkfÄß, eine

Uutcrtaffc ober einen tUumentppfuntcrfetjcr gegoffen nnb fiberreibt bamit ben Schnitt auf ba*

forgfältigftc. Sinb alle garbentheile entfernt, fo »irb mit einem »eichen Sappen bebutfam

nacbgc»ifd;t, beffer aber noch ift cö, mit biefem Sappen ober einem gut auegebriidten Schwämme

ben Stod nur ju betupfen, bamit man fieber ift, feine ber feinen Partien bc* Schnittes ui

läbiren.

3)Juf} mau »ährenb bc* Druden* einmal bic #orm ww bie Stödc reinigen, fo ift

glcid;fall3 nur Serpentin aujutoenben. «Dfan gieße nie mehr von biefem Söafdmtittcl in ba$

Gkfäß, »ie man für bie betreffende Sonn braucht, benn burd; öftere* Gintauchen mit ber dürfte

ober bem Sappen fättigt fid; ber Serpentin mit bcr an biefeu baftenben foxbi unb »irb baburdi

aud; ein größere« Cuantum für »eiteren (Gebrauch unbenutzbar.

Söäfdn mau eine form gleidi in bcr 3)lafchinc, in ber treffe ober auf bcui Scblicfitifch,

fo ift c* gut, und; erfolgter Mnmcnbung bc* &*afcbmittel* einen in Gaffer getauchten aber gut

auSgcbrüdtcn Schwamm ober einen jeuditen Sappen ju benufcen unb ihn mitteilt ber flachen

&aub über bic form $u rollen.

gönnen, »elaV in bunten färben 31t brudeu, fiub fo»ohl »fibjenb bc* Sruda, »ie nach

bem 2lu3brudcn mit Serpentin 311 reinigen, bcftcbcit fie aud; nur aus Sdirift unb uid;t au*

platten. Sauge »urbc jur Reinigung foldcr fotmm nicht au*rcid;cn, »iirbc fie auch, »enn

man »Ährenb bc* Srurf* reinigen muß, leicht fettig ober boeb ju lange feucht erhalten , ein

Uebelftanb, bcr bei ber Jlüchtigfeit be* Serpentin« »egfällt.

SSud; Petroleum »irb häufig nun 3i>afd;en fold;cr 5or,nc" angemenbet, boch fieber nicht

mit bemfclben XtortbcU, wie Terpentin. Petroleum enthalt glcidjfaM immer mehr ober weniger

ftcttthcilc, Innbert bc*b,alb häufig bie gute Slnnabme ber *arbc burd; bic form.

3n allen fallen, in melden eine befonber* fchnclle unb juverläffige Reinigung von &ol-,fdmittcii,

Sduift, .'öoljtonplattcu, befonber-i aber Pon geäfeten unb gcftodiencn j&inV, »ie galvanifirtcu Atiipfcr

platten »ährenb bc* Srud* nothweubig ift, bebient man fid; am f idjerften bc* Öeiiuu. *ci ber

Slüdrtigfcit tiefe* Material* werben bie platten nad> erfolgtem ÜiJafrhcn unb JJad>rciben mit einem

feinen reinen Sappen ober »eiebem Rapier fofort »ieber brudbar fein, »ährenb Terpentin,

befonber* bei 3i"'plattcn, welche viel tiefe Sdnittcnparticn, beiuuad; viel Polle ^lädjen haben,

nicht immer ba* gcwiiufchtc iHcfultat herbeiführt. Spcciellc* barüber, »ic auch über ba*

3itafd;cii bcr nun Smntbrud benuftten Taljen, fiubct ber S^cfcr in ben, ben ©untbrud bebanbelnbcii

Capitcln.

9iodi fei bemerft, baß man für WMt> unb 3ätiing*formcn 3iHifd;bürften von härtereu

Üwrftcn benufct, »ährenb man für 3lccibcin unb §olüfd;nittfonncn, »ie für geäfetc unb geftodieuc

platten nur folche von »eidn-reu Konten penvenbet.

60

Digitized by Google



r

2rfimi«mitlfl. — MiaI)iitriiT(<(al.

Stfrwicraittei

3um «djmiertn ber ^reffen unb 9)infrf>incn bebient man ftd> eines fluten, uidjt ju Minnen,

faurefreien Dclc*, womöglieb be* fogenanntcu tfnocbcnoleä ober fttauenfett*. £a baffelbc

jeßt jeboeb fetten rein ju baben ift, au* ju tbeuer geworben, fc baben befonber* bie vcgctabilifdien

Dclc vielfad) unb befonberd in großen Urudcreicn, in benen auch an bem greife biefcä SJiatcrial*

mbglid>ft gebart werben mufj, Gingang unb Vcrwcnbung gefunben.

Db ein Cd gut ift, fann ber Saie fdjwcr bureb ben Werudji unb ba* Verreiben jwifrbeu

ben Ringern beurtbeilen, ti möcbte bie* wofyl aud) mandxm gaebmann fd»wer werben. 55er

ändernder fann bemnarb eine Celforte nur nad> bem ©ebraudi beurtbeilen unb jmar ift bae

fieberfte 3*'dKn für bie Wüte beffelben, wenn c* bie Säger rein erbält unb in benfclben feinen

Sdmui(j uub feine bartc Ärufte bintcrlafjt. SBcnn mau bei beut wodieutlidien Reinigen ber

sDlafdune (ficbc fpiiter) auf biefe* SJccrfmal adjtct, fo Wirb man balb wijfen, ob ba* verwenbetc

Del ein gute* ober ein fdilctbtc* ift.

3inf?cr Cef, ba* vorncbmlirb jum Scbmieren ber in Sägern, Spifofdirauben 2c. Inufeuben

Sbcilc benufet wirb, verwenbet man ein reine*, faljfrcic* Sdiwcincfett ober aud> reinen Zalg

jum Saunieren ber ßabnftangeu unb 3ll '.",r^ber.

311* ein weitere« 2d>micr-, beffer aber Reinigungsmittel ift Petroleum ui nennen.

Scbmicrt man mitunter, vicUcicbt alle jmei Jage be* 3lbcnbs, lü Minuten vor Veenbigung ber

Slrbcü mit Petroleum, fo fann man fieber barauf redincn, baß biefe* fämmtlidjc Sdnnu&t^cilc,

wcldie ba* Del binterlaffeii , ober welebe von außen cinaebrungen , entfenU, unb bie 2)tafdjinc

nad> vorherigem Scbmieren mit De! am nacbfteu iölorgeu wieber ibren leidj ten Wang baben wirb.

ttialpcnrcgal.

SSennglcicb man bie yum Scbließcn ber formen
(ficbc fpäter) erforbertieben eiferuen Rohmen in ber Rabe

beteiligen Crte*, an welchem biefe* ScblicRcn vorgenommen

wirb, über cinanber an bie 2öanb lebneu fann, fo ift c*

für eine gut eingeriebtetc , auf Scbonung unb pflege be*

Material* bebaebte T*mderei boeb von Vortbeil, biefe

Halmen in mebr georbneter unb gcfcbü&tcr Üöcifc untere

utbringeu.

3u biefem 3»»ed eignet fieb ein Regal in nebenftebenb

abgebilbeter gorm.

ÜJtau fann für je jwei ober mebrerc SRafi^tiRii ober

treffen ein folcbc* Regal bcnu&en unb baffelbe in ber Räbc

ber S*liefwlatten (ficbc ba$ folgenbe Gapitel) aufteilen.

2>ic Rabmcn finb in bemfelben gefdunjt unb über;

fiebtlicb georbuet untergebracht, fo bafe ^afdünenmeifter

<
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sdjlitfiplatlc unb Sd)lifisiiidl.

ober Bruder fofort erfennen fönnen, mobin fk noch einer Nahmt in ber crforbcrlidkn örötje ;u

greifen haben.

iknufct man biefcä SHcgal für je 2 SRafchinen, fo faim man burdi Anbringung eine*

Schübe^ an bem oberen iHanbc leid)t erfennbar bejcic&nen, 511 welcher 'J)Kifrbine bie in ber linfen

unb ju welcher bie in ber rechten Wülfte ftchenben Gahmen gehören. SkiftMCl;

Rahmen zur .Maschine Xr. 3. Rahmen znr Maschine Xr. 4.

Sttlicjjjilatte unb Sthliefeiifdj.

2Bcnngleict) bie für bic ^reffen heftimmten ftormen i«ttf jutneifi auf bem $unbamcnt

berjelbcn gefd)toffcn »«erben, fo ift boeb, ein fogenannter «djlirfjtifdj aud) für bie ^reffenformen

practifch. gür 3Rafth inen formen

foimnt ein folehcr fafl ftet-; ;ur Mm
menbung unb gehört bie platte bef-

fclbcu auch ton ooru herein jum 3UDt =

hör ber ÜDiafdiincn, wirb bemnach twn

allen SchucHprcffcnfabrifcn mit geliefert.

?k eri)(ttf#lattr, meiere mau von

ber tfabrif erhalt, ift ftet* in eifen;

gufj, mit eiact gehobelter Cbcrvlattc

bcrgeüeQt, fo bafe man jebe Jorm auf

berfelben eben fo genau, ja beffer juftiren

fanu, wie bicS auf bem Jjunbament

möglich fein würbe, weil mau alle Xbcüc

beffer mganglirb tot fid? bat.

Scan finbet folebe ecbliefwlattcn »'*• * «*»«wi<» ««

audi mitunter au-J SHarmor, Wrantt Oberau* eolenhofener ©teilten gebilbet, auch futb m
gleichem S\vtd oft nur ftarfe, gefchliffene 3'» tPl«tItfn auf C"K hftftifl unb cract gearbeitete

böUcrue Cbertjlattc aufgefdiraubt.

9lm heften werben foldie platten auf einem lifch mit fräftigen deinen (älmlid) wie ber

".'(u-Megetifcb 5*9- "ber auf einem <Schrauf berart wrfeuft unterge bracht, wie unfere »or--

ftchenbe 3(bbilbung bies ucrbeutlid)t.

Ssknn wir bic »orftchenbe Slbbilbung, bon ihrer Scbranfform abfebenb, (alfo eigentlich

falfchlkb) Scblicfihfcb nennen, fo gefchieht bicä, um bie allgemein gebräuchliche Benennung

bcimbcljaltcn. 3>cr Schranf bietet 9toum jur Unterbringung ber 3"M>i-kungcn ber Skfdnnen

ober ^reffen, auch wohl ber färben :c, währtnb in ber oberen 2dmblabc mit 'ikrtbcil unb

bequem jur §<mb baS Scbücfoeug feinen *}}la& finbeu fann (fiebe ba-5 fpfttcr folgenbe Gapitcl

über ba$ Scblicfjcn ber 50rm)-
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Tic Scblicfwlattcn finb gctv&bnlicb mit jwci auf unfcrer 9lbbilbung beutlidi (•eroortrctcnbcn

Knf&fttn frcrfebcn, bcftimmt, ba* formen brct (fiebc fpätcr) barauf 511 (ea.cn, wenn man

fdswcrc fönten vom <=cbließtifcb fid>cr unb bequem auf ba$ gunbament ber SWafduncn

beförbern will.

Ter Sdilicftfifcb finbet immer möglicbft in ber SMbc berjenigeu üBlafcbinc ober greife

feinen »JMat}, *u weldjer er gebort. Gntwebcr fte£>t er jwifeben ben genfterpfeilcrn ober bireet

vor einem Remter $ur Seite ber Otaföhte, ober er ftebt jwifeben je jmei SRaftfrinen, woran*-

gefegt, bafj biefe ber Sänge nad? an ben tfenftern jjlacirt finb, bireet vor bem gunbament berjenigen,

ju wclcbcr er gebort, felbftiKrfiänblicb aber fo weit oon biefer ab, bafe ber ^ajcbinenmciücr

fieb, fowobl baran, wie an bem Scblicftfifdi fclbft unb am Sluelcgctifcb bet anberen 3Rafdnnc

frei bewegen Iran.

Oft ftclit man aud) jwei foldic Tifcbc mit ben Stüdwrtnbcn gegen einanber, bamit man

im Sinter ober bei bunflcn Öocalen, fo oft e« notbwenbig, nur einer flamme bebarf, um jwei

folebe platten geborig ju bcleucbtcn. $n oD«n anbeten fallen mufc man notbwenbiger 2öcifc

fiir jeben Tifcb eine eigene glömme anbringen (äffen, wa* l>on oorn berein bic 2*clcucbtung*--

aulagc, fvätcr aber bie Scleuätung felbft wrtbeuert.

3luf bic Stellung aller mm betriebe geb^renben 3ty»arate K. fommen ttrir in ben, bie

Ginnerting von Trudcrcicn bebanbclnben Ganteln nodi facciellcr mrüd.

3u leiebterem Tranävort ber gönnen bat man ucucrbingS fleinc Sagen naebftebenber

gönn conftmirt, borb fi«b biefdben nur bann bcnufcbar, wenn fie im Sefccrfaal ober im

Truderfaal allein in öcbraudj fommen follcn, wenn Sefcer unb Truderfaal pereinigt finb,

ober wenn beibe, wenn aud? getrennt, in einer (Stagc liegen unb wenn bureb feine Tbür-.

fd»wellen ober fonftige J&inberniffe bie leidjte Fortbewegung be* Sagend gehemmt wirb.

«ei ber Sotufeung ftclit man bic ftorm aufregt in ben Ginfcbnitt

be« Sagend hinein, brüdt fie berart nad> vom, bafj bie ganjc Saft

auf beu Wabern balancirt unb febiebt fo ben Sagen »orWärt*.

Tic Silber biefeä Sagen* unb bie Slcbfcn beffelben finb bon
3i9 «. Rpt«t«nH»fifB.

gi^eit/ {r)
-

lcrc mitunter aueb bon gutem £olj mit biden ©tfemeifen

befcblagcn. Tai Wittclt^eil, in welcbem bie !Habmc rubt, ift au« fcol* gefertigt. 2Ran bat in

umfangreichen Wcfd'äfteu aud; oft grofje, auf Sdnenengclcifcn fortjubemegenbe tuerräberige

gormenwageu. 3luf biefe Ijocbft fcractifebe Einrichtung fommen wir gteiebfad* erft in ben, bie

Ginridrtung »on Trucfcreien bebanbclnben Gabiteln mrfid, weil in biefem $aH bic ganjc bauliebe

»nlagc ber Socalitäten bon grofjcr Sicbtigfeit ift.

fha bem glcicbcn ®runbe unterlaffen wir für jefct aud? bie Scfarecbung unb Sefcbreibung

ber 9luf?üge für formen jc. :c.
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Tyavbt.

$ic Jatbc.

:)fad;bem 100 ^abxc lang bic 3Jud«bnitfcr ihre Jarbc ober Scbwär$e fclbft bereitet Ratten,

entftanben in neuerer 3«t *in< Wenge oon ^urtbnidfarbc- Aabrifcn, bie bem '-Budibruder biefe

allcrbing* febr umftänblidie Nebenarbeit abnabmen. 3<W ift wobt fein iBud>bnider mebr ju

finben, ber ftd» feine febwar,c *arbc ielbft bereitet, boeb ift c« nun i<crftänbnif? ber Sadjc nid>t

pi umgeben, über bic 3ubereitung biefer ftarbc etwas 5iätycrc* beizufügen unb juerft ba* l!cr=

fabren bei bereu Selbftanfcrtigung ju erwabnen.

Tie fdjwarje 33udjbrudfarbc beftebt baufetfäditid) au* ifcinölfirniB unb :Huj?. Wögen bie

jc&igcn Jyarbcfabrifanten nun aueb notb anbere Stoffe baju bcnu&cn, j. Golofcbonium, fo

war bie* bodj bei ber Sclbubcrcitung niebt ber ^a\l. $ödiftcu* nüfdite man bamal* ein wenig

"JSarifer Stau unb "iknctianifcbe Seife ber J^arbe bei, etwa auf 10 3"beile :Hufj 1 Tbcil tynifer

4Mau unb 1 Tbcil Seife. I>a ber $ur {yarbebercitung notbige üciuölfirniB gan$ frifd» geforbt

unb nod? nidjt völlig crfaltct fein burfte, wenn ber Stuft beigemifebt wurbe, unb au* ber :Kufi,

wenn er nidjt in calcinirtcm 3uftanbe, (b. ff. burd) ßlübbißc v>ou allen unreinen Ibeilen befreit

unb \u feinem Staub gebrannt) ju baben war, erft catänirt ober gefiebt werben muffte, fo

war wie gefagt bic Sclbftbcreitung ber Scfywdrjc eine febr umftänblid»c Arbeit.

Sa« (Salcinircn bc* Muße* gefebab auf fotgenbc '•Weife. Wan nabm eine metallene,

unten gcfdiloffcne töityrc ober aueb einen eifernen Zopi, füllte biefe* öcfaf? mit iHuö, brüdtc btn.

felben fo feft al* moglid> in ba* Oefttf, braebte baffclbe auf ein .Moblcnfeucr unb ließ beu ^nbalt

völlig au*glübcn. Um aber fid'er ;n fein, bafs ber 9iun gan? flar fei, unb um ibu red^t loder

\u macben, begann bann ba* MuBficben, inbem man benielben burd? ein feine* Sieb binburdi-

fdnittcln lieft, Sßar febon biefe 3lrbeit eine febr bcfcbwcrliebc unb unangenebme, fo war ba*

ftirnifsfieben nidit minber unbequem unb mitunter fogar gcfäbrlicb. Taffclbe mußte bei

trodenem Detter unb (wegen ber mit bem Sieben ticrbunbenen ^uicMgcfabr) im freien gefebeben.

Wan füllte eine ober mebrerc fupfernc Olafen nur &ätfte mit beftem Öcinöl, begab i"ieb bamit

binau* in* ^rcic, grub ein ober mebrerc runbc SJöcber in bic Grbc, balb fo tief al* jebe Qfafc

boeb war, unb fo weit, bat? in ber 9hinbe einige $anbe breit %Uafc blieb, um ringsum Neuerung*

material hineinwerfen ju fönnen. ^n jebe* biefer Üödier warb ein tüditigc* .\joljfeucr gemacht,

ein eiferner Trcifufj barüber gefegt unb bann bic offene $Mafe mit Cel barauf gefteUt. Sobalb

ba* Cel $um Modicn fam, würben SJrotftüdebcn unb Semmeln an .ftetypießen bineingebalten,

um, wie man fagte, babureb bem Cel bie wdffrigen Jbcilc $u entheben. Tiefe Celbrotc unb

Celfcmmcln batten, fobalb ftc fd?öu braun geworben waren, einen für Üicbbabcr rcd>t an--

genebmen GJefdjmad, fo bafj fie nidjt nur von bem Siebepcrfonal gern gegeffen, fonbem audj al*

befonberer Sederbiffen in bic Truderci gefd^idt würben, unb baburd) ba* Airt'iBricben glcidifam einen

befonberen efcfttag mit fidi braebte. Wit biefem GnttDäffcrn be* CelcS begann aber ber gcfäbr=

lüfte arbeit bc& Sicbeproceffe*. l*or 9lIIem mußte man Ängftlicb barauf feben, ba| bic fiebenbe

Celmaffe niebt etwa burdj ^odjfdtlagenbe* fieutr von felbft in Skanb gcratbe. 3obalb bic Waffe

anfing, an bineingetaudjten öt»UfP«d;teln ftbwadw (ober für fldrfcre ^arbe etwa* längere unb

«
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ftärfere) gäben ju jicbtn, war ba* Sieben beenbet; ba* Jeucr unter ber Vlafe würbe burch einwerfen

r»on Crbe unb SRafenftiidcn gebämpft, ein gut fcblicjjenbcr $edc( auf bic Slafc getrau unb

Mrmitteljt Gifcnftangen, bie bunt) ein Cetyr be* Vlafcnbcdcl* unb jugleieb burd; bie befonber* baju

eingerichteten Teufel ber Slafe geflohen werben tonnten, biefette cnblidj au* ber örubc gehoben,

feitwärt* auf ÜRafenfiurfc ober einen Strohfrans gefegt unb nach einiger abfübhtng in bic

Druderei ^gefdjafft. Dort Würbe nun ber noch nict/t gauj crfaltctc Jirnifj in einen ftarfen

höljernen üöotticf; gefdnittet unb ber calcinirtc unb geücbtc Stuf? beigemifefct, inbetn man biefe

beiben Vcitonbtfcilc mittetji «ü^rfojeite tüchtig burebeinanber rührte. Sarai füllte man bie

Aarbe auf gäffer unb (teilte fie in ben Jtedcr.

öei ben jefeigen, befonber* baju eingerichteten garbefabrifen ift bie Vcreitung*weife jcben=

fall weniger litiibfain, unb bic gortfebritte, »Belage jefct beim Galciniren bc* iflufee* unb beim

Sirnifjficbcn, fowic bei ber garbebereitung überbauet eingeführt ftnb, (äffen ein weit beffere*

tyrobuet crjiclen.

Da* Verfahren ber ftusgewinnung ift jefot im ÜBcfentlicben ftolgenbc*:

Sei ber Verbrennung an Jitob(cuftoff reicher Subftameit unter gehemmtem Luftzutritt ent-

lieht dtauefa unb SRufj, ber ficfi an fälteren Crten al* eine lodere, glanslofc, putfcrige, glattcr--

rufi, an wärmeren al* eine glänjcnbc, bichte, fchnmrse Waffe, «lanjrufe, abfegt. 3(1* Material

bienen haru-eiche* §olj, Äicnfwlj (bafcr Üienrujj), &ar$e, iRüdftänbe ber Vecbjieberei, Dbeer,

Dhecrölc, ßoaf* u. f. w. 21* S^arat bient ein Sdjwetofcn , ber au* einein Kanal (:)iaua>

fang, Sd>lot) unb ber töaudifammcr heftest.

Der .Uana( ift au« foliber 3'f9cl,naum'»fl aufgeführt unb mit Sruchftciucu umgeben,

bamit er burd) bic Oilutfa nicht Sd>abcu leibet, er ift circa 7 Bieter lang unb im Sichten je

circa 1
1 SRctcr hoch, unb breit. Kuieförmig im rechten äöintet ge^t er in bie Jöobe unb münbet

in bic iRaucbfammcr. Diefc beucht aus &ol} ober Steinen, ift circa 5 Bieter im Wcüicrt unb

:(— 4 9)cctcr bodi. Söänbe unb Sobcn muffen ausgetäfelt ober febr glatt mit ®tW$ ober

ßement befleibet fein.

Sn einer Seite befinbet fid) eine uällig biebt fdjlicjjcnbc Dbür, unb an ber Dede eine

circa 3 Bieter im ©etüert grofee Ceffnung, irber welche ein 2 ,
s— 3 SMeter hoher fcgelförmiger

Sad au* ftarfer, bodi fetyr loderer Scinwanb ober ftlancK befeftigt ift. Da* frifec Cnbe be*

Sad* ift an ben ftehlbalfen bc* iHunb/iufc* aufgehängt, fo baf? man ihn ftärter ober fdjlaffcr

föanncn fann.

Vor bem öeginn bc* Stufebrcnncn* wirb ber Kanal burch, ein Jeuer au* oöllig trodenem

Äientyolj angewärmt. Dann bringt mau grob $eruoj$cncn , mit Oelabfällen gefättigten Goal*

auf ben .verb unb u'mbet an. ?.v- itabcu abgebrannte Material wirb burch. neue* erfe^t,

fo lange bic C&eration bauem fofl, bic gewöhnlich circa 12 Stunben beträgt, worauf man

ben Cfen erfalten läßt. Die angefammelten Schladen werben burch, ein eifente* Sd;ürcifcn

entfernt.

3u bcad)ten ift bei bem Shtibrcnucn, baf? ba* Jcuer nur bei unbollfommenem Suftjutritt

brennen, nur fd)wclen barf, wa* burch, einen Schieber regulirt wirb; bann, baß ber iRaucfa
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Jarb*.

niebt nacb Jlujjcn treten batf, Iva« ein 3lnjcid>en ift, baß ber oben ermähnte 2 od mit Huf)

biebt bebedt ift unb bic $orcn be* Gkwcbc* r»crfto»ft ftnb. $er Mifefdjweier muß baber »on

3eit ju 3cit gelinbc auf ben Sad Hopfen, bamit ber jHufj in bie flammer fallt.

9facb bem Grfalten be* Cfcn* wirb bic £bfir ber ^Haucbfammct geöffnet imb ber am
Sloben liegenbe, au* bem Sad herabgefallene iHufj mit einem reinen SBefen fctxirat bcrau*gefebrt,

worauf ber an ben 3i$anben unb am Gnbc be* flanal* bangenoe 9tu§ gefammelt wirb.

3ur SJudibrudfarbc follte nur ber juerft vom Sobcu au*gcfcbrtc iRufi »er;

menbet werben. G* ift jebod» fraglieb, ob bic $crrcn Jabrifanten e* fo genau bamit nebmen.

2lu* Stcinfoblcnthcer gebrannter :Hufs ift jwar tief fammetfebwat aber aud) viel fdpwercr.

*Dton mengt baber gcmobnlicb ben Tbecr mit 2lft unb flnorrenftiiden von Äicnbolj, fo bafj bie

beiben ftufeforten fieb, auäglcieben. .

2Bic ber JHufc aus bem Cfen fommt, ift er nod> niebt rein unb »erwenbbar. Gr muß

von ben Slebcnprobuctcu befreit werben, wa* bureb i'lu*glüb«n ober Galcinircn gefebiebt, in

Sichren INN1 ©ufeeifen ober ftarfem Gifcnblccb. SiMrb biefc ^rocebur mcbnnal* micberbolt, fo

wirb ber Kn| immer beffer unb feiner unb bilbet bann al* ein«, jwei-, breimal calcinirter Jiufe

verfebicoene Sorten. Gr wrlicrt babei atlerbing* ein 3ef»"&«il M« ein SDritttbcil an öewicht,

erfüllt aber aueb alle »nforberungen , bie man an guten iHuj? füllen fann: er febwimmt auf

bem ÜBaffcr unb bat eine fette, rein tieffebwarje garbe.

£er feinfte 91u§ ift ber üampenruß. Gr wirb vermitteln Ccllampen in einer ben

Suftjutritt bemmenben Verrichtung erzeugt, gegen beren mit äöaffcr falt gehaltenen 2>edcl bic

flamme fcblagt unb baran ben Mut abiefct.

Der teebnifdje Gbcmiicr Gb. Styamp in Siierftcin a. flh. tb,eilt mit, baß bie bei ber

SBcinfteinfabrifation au* SBeinbefcn abgearbeitete &cfc nach bem £rodnen niettt nur ein gute*

Seuditga* liefert, fonbern baß aud) bic hiernach, bintcrblcibeubc flob,lc eine vorzügliche

Sucbbrudfdnoilrjc giebt. 2tu* 300 — 350 ftilogramm Qefc werben je nacb ihrer ®ütc

50 flilogramm ftoblen gewonnen, bic foglcicb nad' ihrer äbfithluug an Sdmtfrjcfabrifantcn

vcrtauflicb fütb.

Um bie 33ud)brudfarbc berjuftcllen , muß, rote wir febon ju Gingaug biefc* Gat>itel*

erwähnten, ber Wuß mit #irniß in Vcrbiubung treten.

Xxx (ji^n'B t»irb b/crgeftcllt , inbem man alte* Seinöl in ©efäfjcn mit fcftfdiltcftcnbcn

SDcrfcln fo lange focht, bi$ baffelbc bic Gonfiftenj be* Sim'>>* angenommen bat. SDurcb ba*

Äocben werben bie Scbleimtb.eile nici>crgefd>lagcn , bureb mcld;e bie ftarbe niebt trodnen unb

aufterbem i.(»mieten mürbe. Anfang* läßt man ben balbgefüllteu iteffel offen, bi* ba* in bem

Cclc enthaltene Söaffcr oerbamüft ift. Grft »penn bic Cbcrfläcbc be* Cel* üöHig febaumfrei

ift, wirb ber Dedcl feft aufgelegt unb roeiter gleichmäßige $itje gegeben.

Tiefe ^rocebur, toeldje bic 33ucbbrudcr, Wie erwäbnt, im greien fornabmen, witb jci)t in

ben gabtifen aueb in einem paffenb angelegten 9taum bewertftclligt.

3unad)ft unterfebeibet man jetjt färben mit einfacb, botJi>elt ober breifaeb calci:

nirtem JJutj; ben feiuften Sorten wirb nodi ein wenig SamtKitruft beigemifebt.
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(Sä gicbt aber auch, noch anbere Littel, um bie frühe in ben tierfduebcnftcn Qualitäten bcr=

•,ufteHcn, unb man bemijjt bie frinf^it ber frühe je$t nit^t allein nach bem barin enthaltenen

Mufj, fonbern mehr Darnach, wie oft bicfelbc hei ber frxbrifation burd} bic immer enger geftellten

Seibwaljcn bet garbenreibmafdnncn gegangen ift. Sicfc* fehr wichtigen jgülfsmittcU entbehrte

ber Sudtbnidcr feiner 3«»t ganj.

Die frxbrifen fteUen bem »udjbruder eine große 3ln-,abl Don farbenforten für treffe unb

Siafcbinc $ur Verfügung. £ie greife berfelben oariiren oou 18—3O0 £blr. pro 50 Kilogramm,

ja man fyat fogar folebe bis w 500 Iblr. fabricirt. 3>cr Ükxtb einer foleben Tjaxbt bürfte

iebon mehr ein eingebilbeter fein, benn jeber 5Bud)brudcr toirb wohl bie Erfahrung gemadrt

baben, baß eine Sarbe ;u 80 Jtylr. oft beffer ausfiebt, wie eine foldie, welche ba-J doppelte unb

mc$r al$ baä doppelte gefoftet bat.

2>ic »crfdiiebencn frinbeitsgrabc fann man mieberum in »erfdnebener Starte erhalten unb $war

fcbwadi, mittelfiarf unb ftarf. frir ^Jrcffcnbrucf fann man mittelftartc unb ftarfc färben

benuben, währenb man, wie wir fpätcr feben werben, aus gewiffen Wriinbeu für bie "Biafcbincn

meift febtoaebe unb mittelftarte, feiten unb nur unter gewiffen »ebingungen ftärtcre färben •

benufct.

l<or 3lllem bat man befonber«' bei befferen £mdfachen barauf \u achten, baf? bie frühe

gut bedt, b. b. e$ mufj fd;on eine geringe 'äRenge ber auf bem Jarbetifeh ausgeftridiencn

Aarbe genügen, um bie ilÖalje beim einreiben mit einer feinen Schidjt »ollig \u überjieben, unb

bann ber £rud tief febwarj unb rein erfdjeinen. Much, mufj bie frühe auf bem gebrudten

Rapier fdmell trodnen, bamit fie beim SBiebcrbrud, ober beim Glätten unb Jal^en nicht

abfdjmicrt. Cbwoljl ftetd empfohlen werben fann, ftatt ber geringeren färben lieber eine feinere

\a wählen, ba fid> mit Icfcterer Diel leichter ein befferer 3>rud er',ielen läfjt, aud> ber iierbrauch

ein weit geringerer ift, eben, weil iie leichter bedt, fo fann man bodj annehmen, ba« ju mittel--

mä&igcn Arbeiten eine frühe jum greife »on 24 Kl 3U Jblr. pro Gentner genügt, währenb

;u befferen Arbeiten eine frirbe \u 50—«0 Xblr., ju ^rachtwerfen eine foldjc yu 80 2Thlr., für

Wlactkartonbrud unb berglcicben aber eine foldje für loo—300 Jblr. pro (Sentner 511 wählen ift.

^erfenbung ber frxrbe gefchicht in friffern ober $(ed>bücbfen Don Dcrichiebener ©röfee.

Xiie ^äffet werben meift nur für Quantitäten von 12 Äilogramm an benufct, währenb man fleinere

Quantitäten unb befonberö folchc Don feinen färben in 33üchfeu erhält. Um bie Raffer \u

offnen, wirb ein Jlagclbobrcr in ben Tedel gebohrt, ober auch cinfad) ein Dtogel eingefdj lagen,

bie oberfte Seihe ber pfeifen etloas gelodert unb bann ber 2>edel mitteilt bei Wägete berausge*

hoben. Socb, Dergeffc man nid;t, bie gelodcrten Reifen wieber feft anzutreiben, bamit feine ftarbe

jwifch.en bic ^af;bauben bringen fann. Ttx Xtdtl mit 92agc( wirb tvieber aufs ,nu; gelegt unb

bei Sebarf mit einem ^arbeeifen ober Spachtel etwad frühe herausgenommen. 'SUn ftellc bie

garbe an einen füblen, ober wenignen* nicb,t von ber Sonne bcfdjienencn Crt, im ftrengen

hinter aber barf ftc nicht in falten Säumen ftehen, ober man mufj fie bann für* bot bem

öehraueb. an eine wärmere Stelle bringen. 'Sei feineren, ganj ftarfen frirben, hcfonberl wenn

fie ntcf;t fo oft gebraucht werben, hübet fidj leicht eine ',ähe ^aut auf ber Cherffäebe im «cfäfie;
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man fann bic* baburcb in etwa* oerbinbem, bafe man mitunter frifc&c* SsJaffcr, beffer aber

bünnen gforig aufgießt.

lieber bunte garbeu »wirb unter „Suntbrucf* ausführliche SWittbciluiig erfolgen.

Raffen mir nun bie iMnforberungcn, welche ber 5Bud»brudcr an eine fdm>ar*c ^reffen; wie

an eine Wafrbincnfarbc ju ftcUcn bat, etwa* fpccictlcr in* 2luge.

£ic 5varbe, welche man ;um Xrucfen auf ber Sehn eil preffe benufct, unterfebeibet fieb, tote

ermahnt, IM« ber ©anbbreffenfarbe bureb geringere Starte unb $war be*balb, nxil fie burd'

einen complicirten Werbani*mu* ber Sdjncllvreffc jur Verarbeitung fommt unb biefetn angemeffen

fliiffig fein muß, wenn eine faubere unb gleichmäßige Jarbung erreidtt werben foll. 3m Uebrigeu

aber gilt ba* über bie Wüte unb Vraucbbarfeit ber Wafcbinenfarbcn nadjftcbcttb Angeführte eben

fo gut auch twtl ben .'Oiinbvreffenfarbeii.

Sie au* ber fetter folgenben SBefcbrcibuug bc* Jarbcfaftcn* ber Wafcbine hervorgeht,

mirb eine größere ober weniger große SRcngc ftarbe ber ftorm bureb ba* unb Aufteilen

bc* fogenannten Aarbemcffer* ober ^arbclineal* jugeführt. öat man nun eine ju ftarfe garbc

im Jfarbcfaftcn, fo wirb biefelbe, befonber* menn man feine febr febwarj ju baltcnbe gönn in

ber «cafebine bmrft, bemuaeb ba* «Keffer näber an ben Suctor auwftcllen Imt, biefem nicht bic

gehörige Wenge ftarbc zuführen tönuen, ba bie ftarfe Jvarbe ju meuig gefdimeibig ift unb

nidtt angemeffen ber Stellung bc* £ineal* ben 2>uctor überlebt. 9Kan bat fonacb ftet* baranf

ju achten, bafj eine gefebmeibige ftarbc u>on nidit ju großer Gonftftenj »erarbeitet werbe unb

baß ihre Witte berjenigen ber Arbeit angenKffen fei, xu wclaVr fie oerwenbet wirb.

Sehr wcfentlid) in Sktracht fommt bei ber ÜBabl ber Jvarbe aud» bie {frage, ob man bic

Dlafcbinen mit ber .wnb ober mittclft eine* 3)lotor treiben lägt. Ski &anbbctricb mürbe bic ftarfe

ftarbc berart hemmen, baß man nur mit größter Anftrcngung, meift unter 3«ltülfcnabme eine*

jweiten 2>rcber« bruden fann, m^tjrenb bei ber anbereu 3lrt bc* Setriebe* natürlich, ein folebe*

$cmmniß weniger in Sktradrt fommt, bie ikrrcibung unb ikrtheilung vielmehr ohne fo grofw

Scbwierigfeit von Statten gefit.

Xk Öüte einer garbe ift nicht nur burd» bie Reinheit bc* Stufec* bebingt, ber n» ibrer

^fvibrifation benutzt würbe, fonbeni auch burd» bic Wenge bcffelben. Güte >varbe, bereu jweiter

«auvtbcftanbtbcU, ber ftirtufj, nidtt genug mit 3tuß gefattigt ift, wirb immer nur ein graue.?,

tobte* Anfcfien -,cigen, wabrenb eine 311 ftarf mit Nuß verfemte garbe }War frbwarj, aber nie

rein bmdt unb feineu Wlauj ..igt.

2>er yir Jyabrifation verwanbte firniß muß gerabc bic rechte Starte tiabeit. ftür feine

Wafdunenfarbcn wirb ber fogeuannte mittclftarfc ber geeignetfte fein, ba er immer noch beujeuigen

Wrab ton ^lüffigfcit unb Öcfduneibigfeit bcfi&t, welchen eine gute ^arbc haben mufj.

ßin lueitcrer Seftanbthcil ber garbe ift neuerbing* biiufig ber 3"fa& an .^arjen
; biefer

3ufafe ift bebingt bureb bic äuforberungen, welcftc bic 3C' 1 «» ^«$»8 auf fchncllc Sicferung au

ben »ud>bruder ftellt. Gin großer Ibeil ber 9öerfc, 3citfdjriftcti unb Slccibcnjien, welche beuf^

jutagc gebrudt toerben, foll fcbncll jur 'Ablieferung gelangen, ti ift alfo oft nid>t viel 3eit jum

Jrodncn ber 2»rudc vorhanben, ba* früher üblidie SluffKlngen berffU'en fann alfo meift niebt
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bewerffteUigt werben; bamit nun ein »crfcbmicrcn bc* öebrudten nidjt fo leicht möglich, wirb

ber ftarbc, Wie wir bereit« früher erwähnten, eine größere ober geringere Wenge Trodenftoff

(Cotophonium x.) jugefe&t, ber benn auch bic ftarbe faft augcnblidlicb troden unb bie Trudc

berwenbbar werben läfjt.

Tiefer 3ufafc
mödjt es allerbing* b^uptfäcbiicb , bafe ber Sudibruder unfercr 3«*

mehr mit Uebelftftnben ju fampfen bat, welch,e t?on ber garbe herrühren, wie ber «uebbruder

früherer 3eiten, btm foldxr 3ufafc an iöarjcn tnelleidit faum befannt n>ar.

3ft ju wenig berartiger Trodenftoff in einer garbe enthalten, fo erfüllt er feinen 3"xd

nicht, ober boeb, nur untwUtommen; ift ju oiel borin enthalten, fo macht er bic ftarbe ju ftarf

unb ungefebmetbig unb jie^it bann bie Ucbclftänbe nach, fich, welche oorftebenb erwähnt Würben.

Tiefe finb e3 jebodj nic&t allein; ber *u reicbltdK 3ufafc an Trodenftoff macht bic Jjarbc

fchmierig unb unrein, oerurfaebt aud? ein Trodncn berfriben auf ben garbecblinbern unb auf

ben 28al$en, fo bafi man biefc febr häufig fämmtlicb reinigen muft, will mau rein unb fauler

bruden. Jfaft jebcsmal, wenn bic 3Rafdnne bc$ 3"ricbtenÄ wegen längere $tH fic^t , Wirb bie

ftarbc aufgetrodnet fein, fobalb man jum ftortbruden febreiten will.

$n einem {ehr warm gelegenen ober gar bureb bie Mähe einer Tampffeffelanlage ftärfer

erwärmten iJocal trodnet felbftocrftänblidj bic garbe mel leichter wie in einem rubier gelegenen,

e3 mufs beebalb alfo auch biefem Umftanbc bei ber Sßabl ber J?arbe Sledmung getragen werben,

will man nicht bureb ba-J läufiger nötbige Steinigen ber SHJoljen unb bcS yfarbcawarateä unnüfc

ote ,jjeu t?cr|a>weitoen.

Tic in Teutfcblanb am meifteu jur »erwenbung fommeuben färben fuib bie ber ^abrifen

»on fcoftmann in (Seile, ^änidc & Schneemann in jjannooer, Sdjramm & §örncr unb

Gbriftopb Sduamm in Cffenbacb, ÖUeitSmann in Treiben, ©yfae in Cbcrlöfjnü} bei

TreSben, ftre» & Sening unb ©mit »erger in ßcipjig.

3ebc biefer gabrifen bat ibre fiiebtjaber, jebe bcrfclben liefert gute, mitunter aber auch

weniger gute $arbe, c? wäre beshalb unredjt, wollte man einige ba»on befonberS empfehlen.

(Sin ÄrebSfdKtbcn unfercr 3C'1 ma9 c€ » biefd ©elegcnbeit erwähnt werben; e* ift bie»

bas fogenanute Sdnniercn ber ÜRafcbinenmeifter bureb bie Sieifenben mancher ftarbenfabriten,

ein 9)lanör*er, ba$ ben Principal ganj ohnmächtig gegenüber feinem 3)lafdnnenmeiftcr macht,

benn bie hefte ftarbc einer Jfabrif, bie feine ^ßrocente an ben betreffenben .\jerrcn jablt, ift nichts

Werth, wenn berfelbe bie Slbfiebt hat, ftc herahjufe^en. Ter Principal aber mufj bei bem jefct

berrfebenben 3)langcl an tüchtigen SJlafdnnenmciftcrn meift gute 3Jticne ;um böfen Spiel machen,

ben §erm SRafchinenmeiiter feine 5flrD*n wählen (äffen unb frof> fein, wenn berfelbe mit ber

felhft gewählten wenigftens gut brudt.

Schtiefsltch fei noch eine in SBilb'* practifchem ÜRatbgebcr (gronffurt a. 9)1.,

3. T. ©auerlänberS Verlag) enthaltene Angabe über bic Prüfung ber SJuchbruderfdiwÄrje hier

mit ahgebmdt. G* beifet bort:

„Db eine ©d;wärje fein geriehen fei, madjt fid) fchou au* bem aeufjeren bcrfclben bemerfbar,

eine grob geriehene jeigt beim Ueberftreichen mit einem 9Keffcr ober Siebtel eine fornige fläche.
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TH\ijt man ber Drudfarbe etwa* Terpentin ;>u, trägt he bid auf ein weifee* Rapier

unb fe$t fie etwa* ber Söärmc au«, fo uebj foldje fdwn nad) einigen ^Minuten einen iKanb.

3ft biefer farblo*, fo (ann man barau* auf bie Wüte be* barin enthaltenen 9tufee* fcblicfeen;

je mehr eine bunflc Järbung ftattftnbct, ift ber !Rub ungenügenb calcinirt. Tier orbinäre

Hienmfe jicfjt einen braunen, fepiafarbigen 9Janb.

Sin gut cateinirter 9tu§ muß bie Gigenfdjaft haben, baß ein cinjiger @ran eine Jläcbe

uon minbeften* 50 QuabratwH beeft, wenn man irm, mit ©ummi unb 2ßaffer angerieben,

gleidifönnig mit einem feinen fcaarpinfel auf Rapier ftreitfet. Sin Stufe, ber biefe Gigcnfcbaft

nidjt jeigt, bjjt gcwöbnltd) wätyrenb be* «rennen* burd> 3utntt atmofpbärifdier Swft gelitten,

ober er ift bon einer fcbledjten Gattung, j. !ö. Stcinfobjenrufj, ober burdj öoljfoblenpulber,

Diiueralfdiwars u. bergt, wrfälfebt. i\on einem guten calcinirten Stufe in eben angeführter

ergiebigfeit enthalten 100 Tbeilc Trudfchwärje 25 TTbcile beffclben. Gin geringerer Gewalt an

ftuß genügt gewiß nur wenigen Tnrudcrcicn, ba e* barauf anfommt, fo wenig al* möglich,

Scbwär,c aufuitragcn unb boeb einen »ollfommen fatten £rud *,u erjielen; ift ba* 4'crbältniß

bei ftufee* sinn girnife ju gering, fällt ber TMrud grau au«, ober tragt mau ju biet garbe auf,

fo fdjmicren bie TPpen.

2BiO man bie Wüte be* Siufee* unb ben «ehalt beffelben in einer Trudfarbe au*mirtclu,

fo wiegt man j. SB. loo CJran babon in einem ®la*bedjer ab, fcfct minbeftenö ba« ^ebnfaebe

an Qcwidit reinften Terpentinöl* fjinju unb giefjt, wenn eine bollfommene NJ)cifd)ung gefdjetyen,

ba* Wanje auf ein tarirte* s
J5apierftlter. 9Han wäfdjt mit Terpentinöl nach, laßt ba* JUter

ablaufen unb füfjt fdfliefelid} mit möglidift wafferfreiem Sltfohol au*. 3Jarb bem Troducn be*

ftiltrum* wagt man baffelbe unb wirb nun in bem 3Rebrgcmid;t bie Wenge be* in ber Druder«

fetywärje enthaltenen SHufee* nnben.

Um bie Grgiebtgfeit biefe* iHufie* \u prüfen, wiegt man baraui 1 Wrau ab, bringt ihn

auf eine mattgcfcbliffene G)(a*tafe( mit 2 ®ran pulberifirtem Wummi arabicum mfammen, reibt

bie Wifdmng unter aHmätyligem 3ufa6 bon 24 Tropfen ÜBaffer, fpaddelt *,ufammen unb über«

ftreidrt bamit eine Jläcfc bon 50 üuabratjoD, woju man ftdj eine* feinen öaarpinfcl* bebient.

Gin iHufe, toelcbcr eine folcbc ftl&ty nicht in einer ^ntenfität bedt, wie fie ber bollfte Trud

nadjweift, müfete, aufjer ber Gigenfcbaft einer grofeen 3«rtl?«it Öeicbtigteit, in größerer Wenge

in ber T)rudfdjmär$e enthalten fein.

bringt man ba* Schwär* bon bem gtltcr in einen blechernen Löffel unb fefct e* barin

bem freien geuer au*, fo wirb ber ftufe halb verbrennen, ba* fogenanntc 9Jciiicralfd;war, bagegen,

welche* nicht feiten ber T>rudfa)wär}e jugcfc&t wirb, al* rötblicb gefärbte tbonbaltige Grbe

juriidbleiben.

Tnc iPcrmifdjung mit Änocbenfdjwarj, 5ranffl,rt{ ': Sc^ÖKttJ ift barum weniger juläffig,

weil biefe ^rbftoffc 'ein äufjerft fdjwierigee Tfeinmafjlen ber Sdiwäqc bewirfen."
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bauptfäcblicbfte Berbraucb*material be* Buchbinder* , ba* "^Japier , ift fcbon nach

Dualität fo überaud »erfebieben, baß man füglich münfcbcn unb erwarten tonnte, wenigften* in

Bejug auf bie gcbräuä?licbflen ©röfjen beffelben einen beftimmten ^Inhalt, ein einheitliche« gormat;

fbftcm ju baten, wie bie« j. B. in granfrei* unb Gnglanb ber gaU ift. Seiber war ba«

bieder in 2>cutfctoanb niajt fo, beim bei iml waren unb finb noch, jefct bie Bapicrgröficn unb

bie Benennungen berfclben Pon einanber oft febr abwciäjenb. 2Bie unbequem unb oft naa)

tbeilig bie« für bie Befteßcr ift, braucht wobt nicht weiter erörtert ju werben.

28ie man au* bem Bericht über bie ilerfammlung bc« herein* ber beutfeben Bapier-

fabrifanten, welajer am 29. 9Wai 1871 in Bresben tagte, erficht, finb wenigften« einige 3lu«

fiebteu porbanben, aueb in biefer ftinfiebt eine Ginbeit unb @lcicbmäfügfeit herbeigeführt ju fefyen.

T>ic Bcftimmungen, weldje in biefer Berfammlung getroffen worben, finb im äBcfentlicben folgenbe

:

1) SJn 3ufanft/ faätcften« Pom l. Januar 1875 ab, reebnen bie 2>eutfajcn «liatnerfabrifanteu

na* .Kilogramm unb 9ieupfennigcn.

2) £ie (9cwicbt«aufgabc pro Meß fann nicht in fleineren Brucbtbeilcn al* 0,25 Kilo-

gramm unb ebenfo bie gorma taufgäbe nur in ganzen ober halben Gtm. angenommen

werben, in anberen 3Jlafefpftemen erfolgenbe gormataufgaben werben in SRetermaß uingefefct unb

babei auf gange, refp. halbe Gtm. abgeruubct.

3) 211« 9Jlarimalgcwicbt für Garton finb 125 Kilogramm, pro 9)tetcr im Miefe, al«

Siinimalgewiäjtc finb:

a) für
s
^Joft«, Schreib:, Gonccpt; unb £rucfpapicre 25 Kilogramm pro SRctcr im Miefe,

b) für 2lfncbenpaptcr 15 Kilogramm, pro SRctcr im Miefe,

e) für Bacfpapier 30 Kilogramm, pro Bieter im fließ, cinjubalten.

lk\ Aufgaben in niebrigercu (Gewichten wirb in ber Siegel ber Miefeberccbnung ba«

Minimalgewicht ;,u ©runbe gelegt ober ber *Prci« pro Kilo eutfprechenb erhöbt.

4) $a« SRinimalquantum ber Slufgabe einer ertra anjufertigenben Sorte muß in

gleichem Stoffe, ftormate unb garbc bie I2ftünbige <JJrobuction einer Bapiermafa?inc (ca. looo

Kilogramm) betragen, Sliifcrtigungcn in Heineren Quantitäten werben nur gegen entfprecbcnbe

Brci«crböbung oorgenommen.

5) Bei Boft-- unb anberen ertra befchnittenen papieren fommen bie ®cmiebte ber unbe-

febnittenen Rapiere Uli Berechnung.

6) Metire ober II. 2lu«wabl wirb mit 10 ^ßrocent, 3lu«fcbuft ober III. SBahl mit

15 ^rocent vergütet.

7) Sei allen papieren Pon normaler StärFe, aufeer ^Jacfpapieren, barf ein SRinber ober

Ucbcrgewicbt Don 2't ^rocent feinen 2lnlafe 311 Beanftanbungen geben. Bei Bacfpapieren mufe

ein ®emicbt8fpielraum »on 4 <ßrocent nach, oben unb unten porbcbjilten werben.

8) ©erippte Rapiere unb Bapierc mit aöafferjeiajen werben nur gegen eine «reiäerböbung

bi* ju 10 ^Jrocent angefertigt.
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9) 3>ie Gmballage unrb berechnet, wenn nit^t Örutto für Klette- twrfauft ift.

10) 2ie greife wrfteben fieb, wenn 3lnbere« niebt abgemalt ift, ab fabri! ^iel 3 iHonate

»um Jage ber gactura ab, ober »>er Caffa mit oconto bi* 2 ^Jrrxent.

Jyolgenbe 3ufammenfteHung ber in £eutfcblanb gegenwärtig noeb, gcbräucblicbften Rapier»

großen unb beren Benennungen fanu als iHicfitfcfenur gelten, obwohl in ben jefct noeb gang-

baren, tbeilwet* nacb, altem Sollmafe gefertigten gieren febr fcerfebiebenartige Abweichungen

Hon ben biet angegebenen ©röfjen oorfotnmen.

Älein <Propatria 21 : 34 6tm.

ftlcin SopjxU$ropatria . . . 42 : 68 bi* 48 : 72 Gtm.

Gegiftet . . . ... . . . 39:49 Gtin.

$•)«<{< SfegiftCt 52 :78 „
*

SHcbian (groß Octab) . . . . 44 : 56 „

©rofe^Jebian 47 : $0 „

Älein- EoMKUSHebian . . . 55:84 „

^oVVicI = 9)icbtoit 56:91 „

Gclombier 63:85 „

4li : 63 „

50 : 69 „

55 : 70 „

60 : 80 „

9tocb größere Formate nennt man bann $owel*9ioijdl i Älein elegant), $oWel*3m*tTiQl

(ßrofe Glevbant) unb tiefe fteigen ju «8-75 Gtm. §öbe unb 100— 111 Gtin. «reite*).

Älein ;9tot>al

flowl . .

3tni?erial

> «odj Äarmarid) iHittljeilungen über i'opiergröfien k. gab e* in 3>ciitid)[onb <uot 1870.

folgenbe Hkpierjortnate unb ©«immingen berfelben:

>l?embcctenpopifr «töne 11 lW*f* bomiö». ^oO = Circo «7 ::i7 Htm.

»Irin Äormot „ 13-15'/4 : 16'/«-17,/4 . = « 32—87 : 40—42 „

"Jkopatria (Tifofterial) . 15 1
/« : W/t „ n , 37 : 46

«Hirtel flegifter „ 15* 4: 19', • „ = „ 38 : 47'

t

Sdimol iRegifter „ 16'/«: 20 „ = , 89 : 4»

»Irin SKebian cHegijttr) . I6','t:21 „ — „ 40 : Gl'/i

Sd)moI SDicbian „ IT»/*:«'/« » = - 42 : 53'ft

Mittel SNebion „ 18V« :22V* . = , 44 : 55

«ro& SWcbian „ 18',«: 23*. 4 „ = „ 44 : 57

l'cnconformot lifmoiftn) „ 19 :24>4 „ = „ 46', •: 58

»fein iHotjal («egol) » 20 : 25'/* „ = „ 49 : 63

SRittel „ „ .,
20' t:27 „ = « 50 : 67

Super „ „ „ 20 :28' 4 = „ 49 : 70

©ro6 . ., ,. 21'.: 30- 4 „ = . 53'.: 74

>u*riol „ 22»4:31't .,
- , 66 : 77

ßolombier . 24' 4: 33« 4 , = „ 61 : 82

»lein eiepbont „ 26 :37 — , 64 : 92 „

©roB eieptjont „ 27« . : 42' 4 = „ 68 : 103« i
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&offen wir, bafe tiefe ??ormai« in ftaltmft, wenigften* für ba* Saget, oon allen

ftabrifen in gleicher ©röfee angefertigt »erben, 2ln Borftcüungen fehlt e* beSbalb nidjt unb

ift e<s befoubers ber „^utfcb^Ceittrreicbifdjc Buthbrudet: Herein unb ber (5acioien5^tI*ü' ju

SBien", welche fich, gegenwärtig in anerfenncn*wertbefter SBeife barum bemühen, bie Defterrridjifcben

^ißapierfabrifanten nidjt nur jur ©infü^rung gleichmäßiger ftormate, fonbern auch. Stoffe unb

©ewiebte für bie Sagerforten ju tKranlaffcn.*)

3Me ftranwfen befifcen, wie bereit* erwähnt, febon lange einen beftimmten SHaftftab für bie

öerfebiebenen ^apierformate. 3" ..Lefevrc: Guide Pratiqne du Compositeur d'Im-

primerie" finben wir iic, wie folgt »erseiebnet:

Grand aigle . . 68: 103 Gentiincter. Coquille . . 41,3: 54 (Zentimeter.

Colombier . . . «3: 86 £cu . . . . 40 : 52 >/

Jesus . 55: 70 Couronne . 3(5 : 46 >'

Raisin . . . . 49: 64 f Telliere . . . 33 : 43 >t

Cavalier . . . 4«: 60 it Pot . . . . 31 : 89 H

Carre . . . . 45: 56 /* Chine . . . 70 : 130

Jür ben Bucbbrudereigcbraucb ünb beim Rapier fenier noch eine Waffe v>on Untcrfdnebcn

in fle;,ug auf 5«tofation*weifc, Stoff, Scimung, Dualität u. bcrgl. ju berudftdjtigcit.

3unäcbft lann man, feiner fterftcllung gemäß, ba* Rapier in Büttenpapier unb

3)cafd>incnpapier cintbeilen. £aS IBiittcityajter wirb nod> jefct juweilcn auf alte DJanicr in

ben fogenannten ^Japicmtüblen gefertigt. Ta hierbei bie flüfüge, in einer böljernen Bütte

befinblidie ^piermaffe burd? Sjanbarbcit auf bie ^pierform gefdiöpft wirb, fo nennt man

biete Sorte aud» gefchöpfte* Rapier. Xodi fommt es jefet fowobl als 2>md--, wie al* Schreib:

unb 3eidmcnpai>ier in Buchbindereien nur noch fo feiten in ftebraueb, baf? eine weitere Grwähnung

beffelbcn überflüffig crfaSeint.

Ja* flftiiiliiuciiimpicr bagegen wirb feit faft 75 fahren in befonberen sJJapicrfabrifen

bcrgcftcllt unb bei ben gortfcfjrittcn , bie feitbem in ber ^apierfabrifation gcmadit worben finb,

bleibt c* immerbin \u r-erwunbem, bai bie Büttcnv-apicre geringerer Dualität noch nicht ganj

»erbrängt finb.

Seiner Seftimmung entfprechenb , tbeilt man ferner bie Rapiere bauptfächlid) in Tlrud;

papier unb Schreibpapier. iÖäbrenb erftere* meiftew» jum £>rud bon Büchern unb 3c»tungen

gebraucht wirb, finbet aud» le&tere* in Bucbbrudercicn eine gan$ bebeutenbe Berwcnbung ju

Slccibcnucn ber mannigfaltigften Ift mitunter auch ju Herfen.

Horn Inufpapier gibt c* wieber ;wci frauptforten: ungelernte* unb balbgeleimte*.

Bcibc Sorten werben oon ber gcringften bi* jur feinften Dualität angefertigt. 9leuerbing* finbet ba*

balbgeleimte Erudpapicr infolge be* SdJiicliprcffenbrude* größere Bcrwcnbung al* ba* ungeleimte.

•) SSenn mir «n bietet stelle ba Sorfletjene ber aenannten Vereine gebenten, io geidtieljt bie# in btr

fcofinung, baß baffrlbe oon (Erfolg fein unb aud) auf bie beutfcljen Jabrifen rinmirtrn roirb, mir Mffa

Corporationcn bemnad) für alle 3eit tanl D«pflid)iet finb.
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Um l>albgcleimte* Rapier b^rjuftcllen, b. b. Rapier h^ilb ui leimen, bebient fitfc bet gabrifant

be* &arjeä unb ber fcbwefelfaurcit Ibonerbc al* sBinbcmittcl , unb jmar wirb bem Stoffe in

naffem 3uftanbc, noch che et bie Wafcbinc paffirt, nur bie Stifte ber \u gon^eleimten papieren

nötbigen Quantitäten biefer Sinbcmittel beigefügt.

Ungeleimtc* £rudpapicr fouflt begierig bie gliifftgfcit ein, balbgclcimtc* Erudpapicr läßt,

wenn c* mit ber 3ungc befeuchtet wirb, langfam bie Stoffe einbringen.

2)ic geringeren iTudpapicrc werben Olli geringeren £>abern unb gefebliffenem $ol,s,uoTf, bie

mittelfesten Rapiere au* befferen labern, gebleichtem Strohftoff unb ftoljftoff, bie feinen Rapiere

au* feinen &abcrn, Strolfftoff unb Gcüulofc (dwmifdi gefachte* unb gebleichtes $oU) ober au*,

waö jefct wobj feiten Porfommcn mag, au« reinen &abcrn b,crgefteüt.

ftutfcrbrudliaiiicr beftebt au* ben feinfien §abcrn, ift in ber IJtegcl ungcleimt unb nur in

feltenen Fällen wirb betnfclbeu ein (leiner 3»iafe an $arj unb fdnoefelfaurcr ilwnerbc beigemengt.

Skuerbing* wirb ba£ gewöhnliche Xrutfpapicr, wie c* au« ber ^apiermafebinc fommt, gleich

al* cnblofe iHolic aufgewidelt, auf eigen* baui eingerichteten SdineUprcffcti jmifdwn bie geuebt:

unb Xnidct)linber geleitet unb erft oor ober auch, na* tan Xrud von ber SHafcbinc felbft in

einzelne Sogen gefebnitten unb bann ausgeführt (ftebe unter „Sdmcllprcffcn").

(Manj geleimte* Rapier nennt man Sdirtib^abicr; c* wirb mit benfelben Stoffen geleimt, wie

porftebenb angegeben; jur Grilling größerer ftärtc fc$t man bem Stoffe in naffem 3""<i"bc

ein geringe* Quantum tbierifebeu Öcime* *u.

San Schreibpapier gibt es wieberum bioerfe Sorten unb jwar Gonccpt in gclblicber,

bläulicher unb grauer garbe unb vcrfcbicbencn Qualitäten. Formate meift ^kopatria, JKegifter,

sJWebian; neuerbing* auch häufig in £oppelformat $u haben. Ganrtei, in weißer garbc unb

perfchiebenen Qualitäten. Öroßerc Schrcibpapierfortcn crifiiren fobann in ben formalen:

flcin SJiebian, SRtbfott, Wranbraifin, (4« : 56 Gmtr.), Hein :Wopal, Subrobal (01:72 Gmtr.),

iRotnil unb imperial. 38o porftchenb bie (Großen nidit angegeben, gilt bie ber £rurfpapicrc,

boeb finben fiefa auch hier wie bort ^erjebiebenbeiten.

ferner gibt c* ^oft^io^itr in ben perfdriebenften Qualitäten, Starten unb Jarben unb

in glatten, liniirten, gegatterten ic. Dluftern. Format meift 4« : 5a Gmtr. ^n halben Sogen

gefaxt unb befchnitteu nennt man e* befonber* Briefpapier (in Quart); ebeufo in Viertel«

bogen: Dctapbriefpapicr, (Cctappoft-, Sillctpapicr). £ic Zollpapiere unb befonber*

bie englifchen, $cicbncn fidi meift burd) ihre poruiglidjc Wlättc au*.

Stiftet biefen "JJapicrforten fommen in Drudercieu noch bie fogenaniitcu flfffdjenlMJlierf in

großen Formaten, meift ftoppelmebiau, jur Scrwenbung. G* finb bie* farbige, leidrt ober

fräftiger geleimte Rapiere, bie man in ocrfdncbcncn Qualitäten fabricirt.

gerner gibt c* Uutfdjlagp(H)i.fre, glcidifall* farbige, geleimte Rapiere, in Perfchiebcneu

Formaten unb Qualitäten. SRan jertigt fi< auch bureb ^ufammcnfleben (Gadnren) auf einer

Seite weiß unb auf ber anbem farbig an, boeb nur in befter (ftärfuer) Qualität unb bcnu&t

biefe Sorten nicht nur ',u llmfchlägcn für beffere ÜÜerte, fonbern perwenbet üe and» ui billigen

iHbreßfarten, ba fic immerhin eine ahnfeb,nlid>e Stärte haben.
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Sehr häufig fommt auch baS fogcnauntc (furtonptiptcr jur
x3krwcnbung ; eS ift bicS ein

glcicbfallB meift burcb äufeinanberfleben mehrerer Sogen Schreibpapier erjeugte* ftarfeS, fein

fatinirte* Rapier (über Satiniren fehc man fpätcr). ftormat meift ©ranbraiftn, bodj enftifen

auch, anbere ©rößen; Stärfe unb Dualität glcidifalia »crfdjiebcn. Die feinfte, jeftt fel>r beliebte

Sorte, ift bad fogenanntc SJriftol-- ober Glfcnbeincarton, ein "Rapier »on ganj befonberS

febönem, feftem Stoff unb h^chftem ©lanj. garbe gelblich ober weife. Die Gartonpapiere

criftiren auch in bunt.

Sine anbere 3lrt Gartonpapier ift ba$ fogenanntc ©lacf= ober Ärcibecarton. SiefeS

"Rapier wirb in ben ©lacepapierfabrifen einfeitig ober boppclfcitig mit einem weißen ober farbigen,

auch marmorartigen Rreibeübcrjug (neuerbing* wobl meift mit einem Uebcrjug »on 5Blei=, 3inf;

ober anbercin Söeife) bergefteflt unb bann entroeber matt ober polirt, alfo mit fdjönftcm ©lanj,

in ben §aubcl gebracht. Sludi »on biefem Rapier gibt c3 bie »erfdnebenften Dualitäten im

greife »on 18 — 40 Jbaler unb barüber pro Mit*. ©lacepapier nennt man bie mit einem

»oldien Ucberjuge »erfebenen Sdircibpapicrc, wcldic för Gtiqucttcn unb fonfttge arbeiten S?er=

menbung fiuben; aud> fic werben weife unb farbig (auch marmorirt), matt unb polirt geliefert.

Jn äkjug auf bunte ^api«rc ift noch ju bemerfen, bafe biejenigen, bei metdien ber

^arbftoff gleidi beut '•JJapierftoff beigemifebt ift unb weldic beibatb burrtgängtg auf beiben

Seiten glei* farbig au*feben, aud> naturfarbige Rapiere genannt werben, wäbrenb biejenigen

bunten Rapiere, welche erft nach ber Jvabrifation unb boppclfcitig ober nur auf einer Seite mit

5arbe übertrieben finb, wie v 18. ©lacepapier unb ©lacecarton, gewöhnlich bie »ejeiebnung

geftridtenc 'datiere erhalten.

3» erwähnen ift nod? ba* »ollenjiaiiitr (fogenannte* Rapier ohne Gilbe), in »erfebiebener

breite unb »on gan; beliebiger Sänge unb in büxrfen Stärfcn unb Dualitäten; man benufct

c* pt »erfebiebenen 3»cden, unter anberem audt jum Ueberjicbcn ber Sdmcllpreffencplinber unb

be* ^aubtoreffen^nrnvan.

i*on ben na* ihren Stoffen genannten papieren, j. 2trolj|>a}Her, ^anfpapier ic,

wirb in 33udibrudercicn faft nur ba* lefctgenanntc unb jwar »orjüglirb jum Drud »on Gaffen»

tnuct->, jicttcn, uDctpnUyl »on joscnopapicrcn Mtwcnbct. £te)c» ipapter wtro, »es oartn metit

anjubringenben ÜBafferjeidKnS wegen, faft no<b immer gcfcbö>ft.

3lllc übrigen ^apierforten, »iellcicbt nur nod) mit 9(u^nabme bed «ri&riipnuicrctf , weldieS

febr bßnn, »on »erfduebencr ©rößc, geleimt ober balbgcleimt, weiß ober bunt ju ^aben ift unb

mit ^ortbeil jum 3uri*tcn ber Drudformen (Rebe fpäten gebraucht wirb, bebürfen b,ier feiner

befonberen Cnoäbnuug.

ta bie gröfeeren ^apierbanblungcn ein febr rcid)baltige8 Säger »on papieren aller Sorten,

Dualitäten unb ©röfeen führen , fo wirb ber Shidibrutfer meift ohne Umftänbc feinen Sebarf

angemeffen befriebigen fönnen.

"öei größerem Sebarf einer beitimmten erft anjufertigenben Sorte einigt man fid) mit ber

^abrif ober fcanblung über Dualität unb töemicht bc* Rapier« pro jHie*. baffelbe geliefert,

fo fann man neb mit §ülfe ber bei ber Sefteüung gewählten Stoffprobe unb burch, ^Biegen
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«ine* einjclnen SBogen* auf ber ^Japicrwagc überjcugen, ob bic Sieferung bcm getroffenen

äbfommen gemofe angefallen. £ie ^apierwagen finb äbnlid) conftruirt toie bie ©riefwagen;

Tie' cntbalten eine ©ewicbt*fcala für Schreibpapier A 480 unb Srudpapier k 500 Sogen, geben

bemnaeb genau ba* (Bewirbt eine* Diiefe* an, wenn man einen Sogen be* betreffenben Rapier*

barauf legt.

Um beut fcefer eine 3b« pon ber ftabrifation be* Diafcbtncnpapier* |M Perfcbaffcn, wollen

mir noch eine öefebreibung ber $crftcllung*wcifc beffelbcn folgen (äffen.

iJiacbbem bie $ur Verarbeitung beftimmten Sumpcn nacb ü)ren Seftanbtbeilcn (leinene.

Wollene, baumwollene) unb nad) ibren färben fortirt worben finb, »erben fie entweber bureb

Sanbarbcit ober »ermittcl* einer SHafcbine, be* fogenannten Sumpenfdmeiber* in inöglicbft

gleicbmäfnge Stüde gefebnitten. Stall 3crfcbncibcn folgt bic trodene Steinigung bureb ba*

Sieben auf ber Sieb^ ober Staubmafdune ober auf b«m «umpenwolf , mobureb bie lote aru

bängenben Unreinigfciten entfernt werben, worauf bann bie ßumpeti , um bie fefter baran

baftenben Sdmut&tbcile ebenfatl* ;u beteiligen , gemafebeu werben; auch lefetcre Slrbcit gefduebt

entweber burd> §anbarbcit ober mittel* ber Sumpcnwafdrniafdnnc.

Sicfe iHeinigunflimetbobe genügt jeboeb meift noch nidit; man febreitet b«*balb neuerbiug*

nodi *um Horben unb Vleidicn ber Gumpen in großen eifernen ober fupfernen .Heffcln unter

gllfafe von Soba unb ttalf. $ic Sinwirfung biefer Slgentien veranlagt mgleieb eine öoderung

unb Grwcidiung ber einzelnen ^afern be* Material* unb ermöglicht fo eine leichtere weitere

Verarbeitung.

9facb bcm Höchen folgt ein erneute* Söafcben ber Gumpen, worauf bann bic Waffe bura)

3erfdmcibcn ober 3crrcif}cn mittel* be* fogenannten §ollänber* potlenb* -,u einem Vrci umge-

arbeitet wirb*).

Ätbrenb bie Sumpen im §ollanbcr m «rei oerwanbelt werben, [efl man bic yut Keimung

notbigen Stoffe (fiebe ;U Gingang biefc-j (Sapitel*) m; bei farbigen papieren wirb au* ber

Aarbcnuifa^ >m Äjollanber beigemengt.

Ter fo bcrgcftcUtc SJrci ift nun mr Verarbeitung auf ber ^Japiennafdnnc fertig unb wirb

ju biefem 3wed in grofeen Mcfcrüoir* gefammelt, um barau* nach Vebarf entnommen ju werben.

211* Grfinber ber mr Jyabrifation be* Rapier* felbft bienenben Wafcbinc ift üoui* Robert,

feiner tedmiftber £irector in ber Vapicrmüblc in Gffonnc bei ^ari*, \u beliehnen. Seine

erftc Wafcfrinc baute er um ba* J,abx 17 w. $n Ecutfcblanb würbe bie erfte Vaptermafdiinc

erft im ^abre 18 ist pon 31. Hcferftcin in 9i3eiba im Qrofjberjogtbum Weimar gebaut unb in

Vctricb gefegt. Seitbcm ift biefelbe fortwabrenb perbeffert worben, fo bat? fie jefct mit ber

Sccuratcffe arbeitet, weldje wir täglid? anwerfenden Wclegcnbeit haben.

*) Auf bic Unlrrfctikbc jnjiitqcn bcm in bett Satmten bfnubten .fialbjcug- unb «aimeußboUänb« tum-
flfbc«, halten wir an birjrr Stelle für ü&rrflüifig. Jrrüljcr bcim^tc man unb homipt tv>ot)l nucrj je^t mitunter

noch nu fllcicbcni $md mit ben $oDänbi-i ba« fogrnauntr vciiunuc obrr 2tami>fAejd)iir. Tic \i<h für

^abierfabrifatien intereiitrenbrn üefer »«wriien wir ?u (jenauerer Cri^nlirmifl aui bic eriftircnbcn Jvadjrocrfr,

j. ». üenormanb, t>anbbud) ber artammtra *opicriabritation, ©eimar, «. ,"v «oiflt.
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3ut beffcren ikranfrtaulidjung geben »wir naebftebcnb bic «bbilbung unb $e}cbreibung

einer ^apiermafdiiiic.

A ftcllt ein große* gafe potr cu,c Bütte bar, in welcher ber ^awierbrei, bae Öanjjeug,

worrätbig gehalten wirb. 3n bcrfclben ift eine freujäbnlidic Vorrichtung angebracht, welche bureb

ibre Bewegung ben 93cei in fortwäbrenber Aufregung erhält unb babureb werbiubert, bau iieb

auf bem iwben be* gaffe* biebtere Vreifcbicbtcn abfegen. Da* tiefer al* biefe öütte ftcbenbc gafe

B bient ba*,u, ben in jener befinblicbcn unb bureb einen ^al>n au*flicBcnbcn ^lapierbrei ju werbünucn;

auch, hier befinbet fid> ein 'Jtübrfrciiv 3lu* bem jtneiten gaffe wirb bureb pumpen bie werbiinntc

SBreimaffe in bem :Mobrc C in bie §öbe getrieben unb entfließt nun aus ber Ceffnung berfelben in

einen wicredigen Mafien a. ^n biefem befinbet iieb, an ber grontfeite ein aucrwcrlaufenber Wh«
fdjnitt; burdi biefeu gelaugt ber Vrci in bie eigentliche ^apiennafebinc. Sine jutn 3wede ber

!)iegulirung angebrachte Vorrichtung bewirft, bajj eine ftet* gleichmäßige Stenge be* erfteren au*

iiiii 44. i)a»i<ina[d)inc

bem (Sinfchnitt heraufläuft unb biefe rid>tct iid> wiebenuu uad> ber gewimfduen Dide be* ui wer

fertigeuben Rapier*. Derjenige Dbeil ber NDcafdunc, welcher bic Vreiuiaffc juerft aufnimmt, beißt

ber Sanbfang b. Dicfcr Malm rührt baber, baft bie Stoffe fieb langfam auf bcmfelben wertbcilt

unb ruhig ciuberfiicftt; hierbei wirb bem noch worhanbciicu Sdimu^c, befouber* bem £atibc

«Gelegenheit gegeben, fieb niebcr$ufd>lagcu unb ui 23oben ;u fcfcen. Von hier au* gelangt nun bic

gereinigte Stoffe in einen britteu :Haum c; ehe bie* jebodi gefdiiebt, muft fie eine au* JReffing-

ftäbeben beftchenbc Vorriditiing pafüren; biefe lc|tcrc bat bic Vcftimmung, eine Wlcidmiäßigfat

in bem Diirchfluffe bc* Sörci* ui bcmcrfftelligcn. Ter öcMÜtcr c befifct einen Vobcn, in welchem feine

fwaltartige Ceff Illingen angebradrt finb. Durch biefe geht nun ber Vrei gereinigt binburdi, inbem

bic mcchanifdKii Veimifcbungctt, hauptfächlicb etwa worhanbene Änotcn, auf bem fiebartigeu Sobcn

liegen bleiben. Dicfcr Umftanb hat bem betreffenden Dbcil ber ÜJiafdiinc bie !Bc;cicbnung „Änoten--

fang" beigelegt. Damit nun aber bic Vobenörfnungeu nicht fw leicht werftopft werben, ift ber ttnoten--

fang beweglich unb wirb burch eine fogenannte DaumenliKllc in fortwährenber tbeil* ünfenber unb
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fteigenber, theil* b> = unb hcrrüttclnbcr Bewegung erhalten. Sacbbem nun bcr Srei auf fol^e

Üöeifc »olifommen gefäubcrt ift, fliegt er ber ganjen »reite bcr DJafcbinc >«ad> auf bie breite

ftlach« d. 2)iefe befielt au* einem biebten ajlafchenwcrfe oon Ulcffingbrä^ten unb hrifjt bem=

»ufolge ba* JWetalltudi. C* lauft auf einer großen Mnjahl eng aucinanber fid? befinbenber

bünner Söaljen unb ift, wie man m fagen pflegt „ohne Gnbe"; b. h. nämlich, c* läuft in fiefe

fclbft bei ber Umbreljung mieber mriid, gerabe fo, wie c* bei einem Ircibriemen um jwei Säbcr

ber gall ift. 3Me '-Bewegung be* 'WctaUtucbc* um bie SSafyen gefebieht in borijontalcr Sichtung

unb ift (angfam unb poUfommcn gleicbmäjjig. 3U heiben Seiten beffclbcn iß ein Sanb angebracht,

bamit bie ^Japiermaffc nicht abfliegen tarnt; je nach ber boncinanber mehr ober weniger ent»

fernten Anbringung biefer beiben Scitcnränber wirb bie breite be* ;,u verfertigenben Rapiere*

beftimmt. auch fie ftnb »ohne Snbe* unb laufen, wie unfere Abbilbung beutlich $eigt, über an

ben Seiten angebrachten Sollen e. 2?a* ^K'fftngbrahtgcmcbc biefe* Wafcbinenabfdmitte* lAfjt

nun einen grofsen Ibeil be* in bem ^apierbrei enthaltenen Gaffers burdj feine DiaJchen hinburch

laufen unb auch hei bcr Umbrehung um bie Saljcn wirb von biefen noch eine nicht unbeträchtliche

SSenge babon glcidifam bcrau*gcfaugt. $ic Gntfcrnung be* »Baffer* unb bie ganj gleichmäßige

iicrtheilung ber »rcipartifelcben mirb weiterhin noch hegünftigt burch ein angebrachte* fogenannte*

Scbüttelwerf f, welche* ba* öanje in einer fteten fchüttclnben Bewegung erhält, £at jefct ba*

thcilwcife entwäfterte ^}apicr$cug bicien Jbeil ber sJ)lafchine burchlaufen, fo jeigt fidi fchon mehr

eine gleichmäßige ikfärnffenbeit ber Sdnditen ; bie einzelnen gafern fuib gehörig miteinanber wr-

füjt, liegen aber noch lofe «her- unb neheneinanber unb e* fehlt jefct jur ftertigmaebung be*

Rapiere* nur noch bie ^rcffuug unb ba* £rodncu. T*ic erftcre beginnt fchon auf bem WetaQ-

tuchc, inbem baffelhe mit ber ^apierfchicht erft swifeben bem ilöaljenpaare g binburebgebt unb

hier einem mäßigen Urud ausgefegt mirb; biefer ift fdion ftärfer auf ben folgenben SSaljcn h.

§at ba* tErahtgcwebe mit bem feuajteit Rapiere biefe le&teren burchlaufen, fo trennen ftrh heibe

erftcren boneinanber, ba* Trabtgewcbe geht wieber jurücf , ba* Rapier hingegen fchrcitet weiter

vor auf ba* pfiljtucb j, meldte* über ein Spftcm von 2Sa(;cn babinläuft unb ebenfo wie ba*

SHetalltucb enblo* ift. Den ganjen Vorgang bezeichnet man mit bem Auebrud bie Saßprcffc.

Tafe ftdi an ben Söaljen, burch weldjc ba* feuchte Rapier geht, ftafem anheften, ift cinleurhtcnb.

3ur Gntfernung berfelhen ift ber fogenanntc Toctor angebracht, welcher bicfclbcti abfdjabt, unb

burch jufließenbe* Söaffer werben bie Däfern cnblid) hinweggefpült unb unfchäblid) gemacht.

Sacbbem nun ba» halb fertige Rapier mit bem 5^>,ua)e ^ b'e 9an *>« Seihe t>on Sßaljen

burchlaufen hat, ift bereit* ein erheblicher «rab oon Irodniß eingetreten; biefe wirb nod) »er--

mehrt hei ber fßafftamg be* fogenannten Irodentuche* 1. Ilm finb wir enblich hei ber legten

'Vrocebur angelangt, welche mit bem unfertigen Rapier vorgenommen wirb. Tvmfclben hängt

immer noch eu,< 3R<ngc Söaffer an unb um bie* ju befeittgen, wirb e* über 3 hoble Gblinbcr

m, n, o geleitet.

SJiefe ftnb mittel* 3?ampf erbifct unb veranlaffeu fomit ba* twUftänbige ^erbampfeu be*

anhaftenben Saffer*. £a* in bem öohlct)linber nicbergefchlagenc SBafter mirb burdj Sohr«

leitungen au* bemfelbcn herau^heförbert. §at nun ba* jeßt fertige Rapier auch W«f«" lctJtcn
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Sikg juriielgelegt, fo wirb c* auf eine SBaljc, Den $a*pel p, übergeführt. Siefer bient baui,

baffclbe auf fidj aufzurollen.

GS biltfte jum Sdjluft biefe* (Saftete roofcl angetrabt fein, audi furj bie Mrt unb SBeife

ju befdtreiben, wie man ^ajiicr jitylt, ba befonber* in f[einen Cffkinen oft »on bein Srurfer

unb attafdunenmeifter »erlangt wirb, bafe et ba* ju feinen formen nbtbige Rapier jum Kempten

abjdblt, ober aber ba* ilun übergebene Quantum naa)jäbtt. Sie 2(rt unb Söeife nun, wie man

Rapier abjäblt, foll bie nacbjtel>cnbe Slbbilbung pcrbeutlidien.

3Ran legt ben ^apierfiof» cor fteft bin unb faftt etwa fooiel bapon, wie ein Sud; au^-

madit, betart mit Säumen unb 3ci0cFiinier ber reebten *) &aub, bafs ber Säumen auf ber reiten

oberen Cde beS unterften Sogen* be* gefaxten ^apierquantum* liegt, währeitb ber 3«'gcfi»gcr

gi8- 14, «bjiliKii bt* i»optn»

auf bem oberen Sogen rubt. ftaben beibe Ringer ben Stöfs feit gefaßt, fo madjt man mit ber

jjjanb eine Salbung nad> bem Körper ju, babei ba* gefafjte Cnbe nad) unten brüdenb;

infolge beffeu bilbet man mit bem s}}apicr glcidjfam einen >$ädjer, beffen einzelne Sbcile, bie

Sogen, frei liegen unb fict> fo gauj bequem jäbjen laffen. 2Wit ber linfen §anb $äblt man nun,

wie unfere iilbbitbung jeigt, alfo mit bem 3e'öc^ ,10cr 11,10 otm Mittelfinger berart, baft ber

erftere mit bem jweiten abwerbfclnb, nad? Scauemlidifeit unb ftäbigfeit be* gtujfellbcn je 2, 3

unb mebr Sogen greift unb babei alfo 2, 4, 6, 8, ober 3, 6, 9, 12 ic. jflblt, bis ein Sud?

abgcjäblt ift. **) Siefe* Quantum wirb auf ein ^feuebt- ober tyipierbrct (Rebe nftdifte* (Sapitel)

*) ißitlt Xrudct tjalten bei* Rapier aurb mit bet tinfen unb jabten mit ber redjten ftnitb.

**) Sin grübter 'Ißflpifrjäfjler wirb frflärlidjer SEBetie einen »eil größeren Didier ju madjen netflerjen,

mit tolrfjft auf unterer «bbilbung angebeiitet ift. G* ift au* nirfjt gejagt, baft man nidit ,\mri *3ud> Uintfrein«

onber jä^len unb ülwi 4htd> wrfffjränft auf ben vaufen legen fann.
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Uttn(il«n unb Apparat* jum 5«u*ten bc* fapicrs.

flctcgt unb bann in gleicher Seife fortgefahren, bis man ba« utr Auflage erforberlidje Quantum

beifammen bat.

Tamit man nun eine beffere llcberiicht über baä abgewählte gewinnt, wirb jebe* »udj

perfebränft, b. h. bie abgelten Quantitäten Mm einem »ueb »erben nicht gleichmäßig

aufeinanber gelegt, fonbern mau legt ein« um ba« anberc um ein Stüd, etwa einen 3<>U

*urüd, fo bafj man leicht überleben fann, wie piel Such man abjäblte.

Jft ein Nie* beifammen, fo wirb, porau«gefc$t, baf? bie aufläge großer, ein Streifen

»aPier al« $titon eingelegt unb bann in gleicher ©eife fortgefahren, bis ba«" crforbcrlia^e

Cuantum abgcjäfylt worben.

Ta in ben ftabrifen meift bie Mcfc eine« jeben »allen* bureb ein 3cicben ooneinanber

getrennt werben, fo begnügt mau ficb in piclcn Trudereien auch, Polle ^itefe , ohne fie weiter

;u jählcn, beu »allen ju entnehmen unb bie tyidftn wteber in gleich« Seife ju bcnuöcn.

3)Jau fann ficb bei foliben Jfabrifcn ziemlich fteber auf bie Polle unb richtige »ogenjatyl ber

^iiefe perlaffen.

Aür jebe aufläge wirb ber fogenannte *$ufct)d§ gegeben, b. b. eine 3lnjahl »ogen über

bie äuflage, bamit für beu wäbrenb bc« TrudeÄ einer ,Utiu cntftebcnbeu Abgang au

mangelhaften Druden ftet* audreid'cnbcr onab porbanben ift. 3Rau gibt für gcmöbitlidi

auf jebe* ;u perbrudenbe Mc* »uch 3ufcfniB> ober aber auf ba« erfte Mit* l »ueb, auf

jebe« folgenbe ';* Such, »ei ganj großen auftagen fann eine Verringerung biefcs Quantum«

eintreten, wenn ba« arbcitcrperfonal ein juperläffige« ift. »ei comblicirtcn arbeiten, j. ».

»uutbruden unb befonber« folchen in mchnrren Starben, ift c« rathfam, ben 3 l||dmf3 noch reichlicher

ßl bemeifen, bamit man fieber ift, nach 2'ollenbung ber arbeit minbeften« einige »ogen über

bie Polle 2luflage beifammen ju faben.

Ta* feuchten &«* »apier* wirb bauptfärtlid) ju bem 3mcd porgenommen , baffelbe

gcfdmieibiger unb pur leichteren Sinnahme b« ftarbc gefügig« *,u madien. Ter GJrab ber

iteuchtigfeit, welchen man bem Rapier geben muß, barf nur ein leichter fein, ba bie ju weich

geworbenen, alfo eine« gewiffen föalte« entbebrenben »ogen ficb febr fchlcdit einzeln beut Tcdcl

ber »reffe unb bem Culinber ber SdmeHprcffc uifübren (offen, aud) anbere Uebclftänbc beim

Trud fclbft herbeiführen würben.

T>er örab ber ju gebenben faudüigfeit barf aber auch nicht immer ber gleiche fein, man

muß ihn bielmebr bem »apier unb ber ^orrn anbaffen. Gin geübter Truder wirb fchon burefa

anfühlen unb tfinreißen eine« »ogen« barüber in* Klare fommen, wie er beim feuchten ju

perfahren hat. »or aaen Tingen muß er berüdfiebtigen, ob er c« mit geleimtem, halb;

geleimtem ober mit ungcleimtem »apier ju thun hat. Ta« ledere, ba« ungcleimte, befifct

erflärlicher Seife mehr wie bie anberen Sorten bie Jäbigfcit, Saffcr aufjufaugen , e« wirb

bemfelben au« biefem Mruubc weit weniger fteuchtigfeit ^geführt werben muffen, wie jenem.

lltcnftltcn nnb «Warnte ,511m Jcudjtett beä fapxttS.
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Utrnfiltcn unb «warcite jwm fcuditen t>e* fyipicr*.

Wart bat bcfonber* bei Studpapier noch $u untetfucben, ob baffclbe meb,r ober weniger

3ufafc an §olj unb anbcren Stoffen (flehe ba* vorfcrgcbcnbe Gapitel) enthält; Rapiere au*

reinem Sumpenftoff, wie foldje, welche nur eine geringere Seimifcbung anberer Surrogate haben,

füblen Heb weit gefebmeibiger an wie biejenigen Sorten, ;u bereu ftabrifation jene Surrogate

in größeren Quantitäten perwenbet würben. £ie Unteren wirb man, weit fpröber, unzweifel-

haft feuebter halten müffen, wie bie erftcren.

Sud? bie Sefdjaffenbeit ber ftonn ift für ben ®rab ber geudjtigfeit , weldjen ba* Uapier

baben muft, inafigebenb. Schriften unb platten, befonber* Stereotypen oon Schrift, tKrlangen,

wenn fie febon länger in ©ebraueb, bemnacb bereite an Scbärfe verloren f>abcn, ju ihrem 35rud

ein feuchtere« Rapier, Wie neuere, noch febarfe 2fypcn unb platten.

ferner ift beim Suchten majjgcbenb, ob ba* Javier fpäter fatinirt werben foll (liebe ba«

näcbftc Gapitel) , ober ob e* unfatinirt uerbrudt wirb. 3U fatinirenbc* Rapier fann einen

geringeren ^euebtgrab baben, weil feine Cberfläcbe bureb bie Satinage eine glatte, unb bureb bie

gleichmäßige Sertheilung ber ftcuditigfcit infolge ber "JJreffuug bureb bie Satinirmafdnne aud>

eine gcfebmcibigcrc, bie Annahme ber ^arbe leichter »cnnittelnbc wirb. 3u feuchte* 4}}apicr würbe

fieb auch fdilcebt öon ben Satinirplatten abheben [offen.

5lu* bem porftebenb (Gejagten gebt uir Wenüge berpor, baf? awb biefe Arbeit bc* Iruder*

unb SJJafdunenmeificr**) mit einer gewiffen Sorgfalt unb einem gewiffen Serftänbnift ausgeführt

werben mufe, foll itc ibren 3wcd pollfommeu erfüllen, äöäbrenb ;n trodrut« Rainer, befonber*

wenn e*, wie bie* bei ben unfatinirten $rudpapicren meift ber gafl, nebenbei nodj eine raube

Cbcrflädie bat, bie ftarbc fcbledit annimmt unb bem.mfolgc feinen fauberen gut gebedten

£rud geftattet, au* bie Sdrift fdmcHcr abmißt, bringt )u ftudjtce Javier glcidifall* ben erfteren

llebelftanb mit fief» , beim aueb bie fteuebtigfeit oerhinbert bie faubere Ucbertragung ber ftarbe

auf ben Sogen, ba* Sapier legt fieb außerbem, wie bereit* erwähnt, febleebt au, rupft, b. b.

läfjt Sapierfafcrn fahren, bie bann auf bor /form ft$cn bleiben unb bringt fonadj Störungen

aller 3lrt bertwr.

^euebtet man ungclcimtc* wie balbgclcimte* Trudpapicr, welche* niebt fatinirt

werben foll, fo wirb man in ben meifteu ftällen ba* Mccbte treffen, wenn man auf je eine

gefeuchtete Sage »on 25 Sogen bie boppelte Quantität trodne* legt; mau uebt alfo 1 Sud)

bureb, legt 2 trodne barauf, feuchtet Wieberum 1 Sud>, legt '2 trodue Such barauf unb fahrt

in gleicher SSeife fort. Set ju fatinirenbem Erudpapicr fann man auf 1 Such, feuchte«

etwa :i Such trodne* legen. Sei geleimtem Rapier, welche*, wie bereit* erwähnt würbe, ba*

Gaffer nicht fo leicht auffaugt, bringe man auf l gcfcuditctcs Such nur 1 Such trodne*. Jpat

man ganj ftarfes Schreibpapier ui feuchten, fo wirb mau gut tbuu, jebe« Such burch=

muehen, alfo nichts trodeu bajwifebcn ju bringen. Seim Jjfeuditeu fehr ftarfen, fpröben Rapier«,

befonber* bc* §anfpapicr*, foll c* pon Sortheil fein, ein »eine* Quantum Muccrin unter

ba* fruditwaffer -,u miftben.

*) 3n flrofien Xruelereien »iro au* öci* ,Viid)ten mrifl »on einem einen* Dafür flnflefteOten Worgt
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lltrnfiltrn nnb Apparate nurn äruditrn bc* Rapier*.

Ginc bcffcre Stcgulirung be« gcucbtgrabc* ift, loic wir fpätcr fckn werben, wenn übcr=

baupt nötbig, noch beim fogcnanntcn llmfcblagcn möglich, ju madien.

Der Staunt, in welchem man ba* juchten be* Rapiere vornimmt, muß ftete ftaub- unb

fdunutyrem erhalten unb wenn trgcnb möglich mit cemeutirtmt, a*pbaltirtem ober fteinernent

^ufeboben oerfchen fein, ba gcbicltcr ©oben leicfct faulen würbe. i&at man SÖaffcrlettung «tr

Verfügung, fo lafet man einen öabn birect über ber Jcucfitmanne (Rebe nachfolgen*) an=

bringen; ein ätf#u§ für ba* Gaffer au* ber Sanne unb ein jweiter für ba* an bem

flcfatcrttetcn Stofe ablaufenbe Gaffer (nebe fpätcr) werben ftcb Icitfit anbringen laffen unb

Wcfentlicb $ur ©cqucmlid'feit beitragen.

Der bauptfädilicbitc 3lpparat ;uim fteuebten be* Rapier« ift bie ^niditumuuc ober faudjl=

mulbe. Sie ift entweber au* beräumtem Äupferblcdn 3infblech ober v<on &olj mit 3ittfau*lagc

angefertigt, gewöhnlich 30— 35 Gmtr. tief unb im Umfange bem gröfitcu ©apierformat ange--

meffen, toelchc« man ju feuchten hat. Cft auch bient eine einfache 3i?afchwanne ut biefem

3wea*. Tie sSannc ftebj auf einem ©od ober einer Saut; biefe rtendjtbaiif iü häufig berart t>er^

längert, baß nicht nur bie Sanne allein, foubent au* ba« gcfcuditctc unb ungcfcucbtcte ©apicr

auf ihr $(a$ finben. Da fte, wenn in biefer 33cifc gebaut unb für groiic ©apierformate

berechnet, eine gam bebeutenbe Sänge erhält, bemuad» nicht überall *u Placiren ift, fo begnügt

man Reh meift mit 3 tlcinen ©Anten ober ©öden, bie man ftcb bann nach Grforbernife ("teilt

unb auf bereit mittelftem man bie ÜBannc, Hitlt ba* |U feuditenbe, rechts ba* gcfcuditctc ©apicr

auf Rcmfttbrttertt *) placirt. Tic jttr Aufnahme be* gefeuchteten Rapier* beftimmte ©auf fanu

oben mit 5— i! Gmtr. übcrftcbcnbcu Seiften unb auf ihrer Cbcrflädic mit cingchobclten Minnen

»erfebeu fein, bie, nadi ber Seite in einer Ceffnung viMmmcnlaufenb, ba« SBaffer bem 3lbfluf;

robre zuführen.

ferner bieuen 511m feuchten bie fogenannten rtfiicbtfoäbllf , ba* finb jwei einfache glatte

bünne froldeiftcn r-on etwa 1
1

* Gmtr. ©reite.

2Bill man feuchten, fo nimmt mau tum bem Stofc ltugcfcuchtetcu Rapier* 1 ©ueb, unb legt

e* troden auf ba* jur Aufnahme be* gcfcuditctcn Rapier* beftimmte Acuchtbret, ergreift bann

eine |W(U( Sage, legt einen ber Jeudttfpflhnc auf ba* obere, einen ;,ioeitcn auf ba* untere

rechte Gnbc be* Javier*, brüdt mit Daumen unb Zeigefinger ber rechten §anb ben Stöfs in ber

SJlittc feft uifamtncii, erfajjt in gleicher äüeifc mit ber liufen .\janb ba« (inte Gnbe in ber

9)iitte unb jicht nun, ba* rechte Gnbe gefentt, ba* littfe gehoben, ba* Rapier in leichtem ©ogen

burch ba* Gaffer, bie fertige Sage bann recht« auf ba* ©ret legenb. llnfcre Slbbilbung Jig. 4»i

Wirb biefe beim Durchhieben erforbcrlicbcn §anbgriffc ocrbcutltchcn; ba« Durchziehen be« girier*

erfolgt natürlich in ooUfommeu wagcreditcr Sage.

3n ahnlidier SBcifc fährt man fort, ftet* hei Drudpapicr eine 2ln$abl ©ogen troden ba;wifd>cn

bringcttb, je narhbem ba* Rapier c« erforbert. Slngabcn barüber machtett wir bereit* oorftchenb.

•) Tai rffitditbrtt ift ein einfache*, ftarfe*. meift tonnritc* pber fidneiif* «ret, roelfbe* unten, ctroa

ft-6 t£mtr. ton btn Sritntränbfrn ab, mit 5 Emir, botien Iraflleifteii pfriebm ift.

V- _ — )
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Ulenfilitn nnb Apparate jum Seudjtcn !>f* fyipitre.

3tuf einen Umitanb bat man jeboeb beim 3?urcb$ieben ju achten; man finbet nämlich häufig

unb befonber* bei großen ^apierformaten, bafj fieb bas SBaffer mebr nach bem Staube binjiebt

unb biefer bemnacb feuchtet wirb wie bie 3Hittc ber Sage. Sa nun aber eine gUicbmäfnge

geuebtigfeit unbebingt erforberlicb, fo ift eä ratsam, in folcben gällen auf Die SKilte ber troefnen

Sagen mittel* einer SRutbe wn gq'cbdltem, feinem 2Beiben= ober Sirfenreifig ober einem

Schwamm 2Üaffer qufjufprifccn unb fo einen 3lu*a,leicb ju bewirten.

Siele T'iu.fcv (ieben ed überbauet, ba* Rapier audfebliejjlicb burch Sefprifcen mittels ber in

ÜBaffer getauften iHutbe ju feuchten ober aber je nacb. (rrforbernifj bie Sogen ganj glcicbmafeig

mit einem Schwamm anjuftreieben, ein "ikrfabren, welches befonberä bei feinen ^ßapierforten

ju empfehlen ift.

Jiknn möglich fefce man ben gefeuchteten 'ißapierftofj bem gelinben Xxud einer ©lättprcffe

(»che fpäter) ober fonftiger einfacher Scbraubenpreffe au« ober befebwere benfclben, nacb Ueber-

beefen mit einem fteucbtbret, burch Steine ober Gewichte. Sefonbers bei <ßapier, bae man

nacb bem feuchten fchncH oerbruefen will, ift bie Bnwenbung eine« fräftigeren $ru<fc$, wie

ihn eine treffe ermöglicht, rathfam, ba bie fcbnellc unb gleichmäßige Sertheilung ber Scucbtigfeit

babureb rocfcutlic^ beförbert wirb.

<5ä ift ju empfehlen, bas "Rapier, wenn irgenb möglich, 10—12 Stunbcn fielen 3U laffen

unb bann ju noch befferer (Srjielung eine* gleichmäßigen geuchtgrabt* bae fogenannte llmfdilagcii

üorjunebmen. SMefe '3J<anipHlation beftcht einfach »» bem Umwenben ber einjclnen Sagen, fo

baß alfo bie Seite ber Sage, welche beim feuchten nach oben lag, nun nacb unten ju Hegen

tommt. ginbet man babei, baß bie Stanber be* ^Papier* etwa troefner geworben finb, aU bie
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Utcnftlicn mib ftpparaie ,<um (~tfuct)lcii t>ti Rapier*.

SRitte, fo ftreid)t man ben gangen Stof$ mit einem Scbroamm v>on Slufecn an; ifk Die Glitte

bagegen trodner, fo ?ann au* beim Umfcblagen noeb leicbt mittel* Schwamm ober Stotbe naav

geholfen werben.

3Han bat beim Umfcblagen mobl barauf ju aebten, bafj alle Sogen glatt liegen unb nid»t

etwa umgebogene ©den, 5\alje ober fonftige Unregclmäfeigteitcn jeigen, benn folebe würben fpätcr

frig. 47. JtuibJiiwIitPtiir Don X. tolni« in t'oti«.

beim einlegen ber Sogen mm £rud nur 9ufentb,alt oernrfacben ober aber fcblerbafte Trade

bjrrbeifübren. £er Stoft wirb na* bem Umfdilagen auf* 9tcue befrbwert ober leicbt gefreut

unb ift nacb Serlauf einiger Stunben brudfertig.

sJJian bat neuerbing* au*
(lcil(btiiia|d|turu coufmiirt, um tiefe bei großen Sluflagen immer;

bin jeitraubenbe 3trbcit cinfad»er unb fdmcUcr bcwcrfftclligen w tonnen. SBtr wollen unferen

Sefcrn bie brei befauntcftcn unb beften in Silb unb Scfcbrcibung oorfübren.

L : —J
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UttnfUirn unt> tnppatale jum ftfud)«ti btt i^mct-.'.

2)ie 9)tafdnne gifl- 47 ift toon bem Üorfteber ber Srudtrei b«S iDJoniteur llnit>erfel ä. Joltner

ju 9ßari$ erfunben unb öon 9t, Polmer, 1 9 Quai Voltaire für «00 Sjrc*. ju beerben. Sie ift

nur burety einen 9){otor mit SJortbeil ju treiben, a ift bie iHietnenftbeibe, mittel« wclcber ber Setrieb

bemerffteHigt roirb, b eine SBctte, »elebe bie Sdjeibe c u"b burd) biefe ben 9lrm d bewegt; g ift

ba* ^J li|tcr,ufi«bruinvJri'br fcuii ber 2Öafferleitung ober tton einem Steffin au*, e ba* 9iebr, nn-Ube*

ber feinen röbrenartigen iöraufe k ba* 3iteffer Jltffl^ct, ,j Iäfet eine 9ieguliruug bes Sitefferjufluffe*.

h unb i eine Meguliruug ber lüemegung ber fteudjtbraufe, angemeffen bem Jonnat be* datiere

ju, 1 1 fmb bie Stöße be$ ju feurbtenbeu, in m bie be$ gefeuditcteu Rapier*.

§err Polmer gibt an, bajj feine 3Rafd;ütt x>pu einem SRann bebient, in einer Stunbe

60 9Jies Rapier Keinen, 40 5Rie* größeren formale* feutbteu fann, menn bie Stöße bem Arbeiter

bequem jur £anb gefteUt finb.

#ig. 48 beftebt au* einem eijeruen Unter; unb jwei jolcben 3citcngeftelkii. S'ie beiben [enteren

Metten jum Ükfeftigcn eine* auo flattern SHed gefertigten Jrege*, welcher jur Slufuabme be$

baffere beftimmt ift, fowic jur Üiefeftigung ber üager, in melden bie Spinbein ber fteudrt;,

fowie ber iSin- uub Slusfübrwaljen laufen. £ie mittelfte unb grüßte biefer ffiirantlk^ Öolj

gefertigten ihJaljen ift mit bidem, roeiebem fttl> überlegen, mabrenb bie übrigen, fcbiiHlcbereu, ein»

fad)en jgcl.watjen bie Seithluber *,ur lleberfübniug be* Rapier* über bie *eucbtn»aUe tragen.
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Ulcnfilicit unb floparatt 4um ^cmljtcn Poe Ikpirr».

3ft b<r Xrog mit Söffet gefällt unb bat iicb ber ftilj gehörig mit 2&iffer geträntt, fo

wirb ba* Rapier in bünneu Sogen »on ber einen Seite unter bie £citma(;eu mit ihren Öfinbern

gefcboben unb »on biefen beim iflewegen bei SKafdiine über bie fteuditwal^e nxg nad> ber anberen

Seite ju wieber ausgeführt. Tie ftraff gekannten BSttbtx briiefeu ba* Rapier feft auf bie

große mit ftüj befleibete ^ucbtioaljc unb ermöglichen fo eine ganj gleicbmAfjige Wertbeilung

be* Söaffcr^. 2>ie Wafcbine tarn bureb, einen fräftigen Änaben mit ber &anb, fomie auch,

bureb Tampf bewegt werben uub liefert mit einem Ginleger unb einem 9(u*legcr, bei grofjen

Formaten mit $wci 2lu*[egern (Änaben ober "UMbcben), 20— 3o iHie* gut gefeuchteten Rapiers

per Stunbe.

Ter Sßrei* biefer, »on bem Herausgeber Tiefe*, aU 2lgent ber Herren A>arrilb & Son*

gefübrten aJJafcbiue beträgt ab Seipug 800 Tblr.

Tiefe ^iafebine 5«9- * ;) feuchtet mittel* jweier mit gilj überjogener (S»liuber, bereu einer, ber

gröfeere, in einem unten angebrachten Wefäfe mit üBaffer lauft; ba* Rapier wirb vor benfelbcn

auf einem Snlegebret angelegt, paffirt biefe SBaljen, wirb »on einem i>lu*leger in (fmpfang

genommen, babei aus jwei feinen röbrenartigeti Traufen »on oben unb »on unten befprifct unb

bann bem 2lu*legetifcb jugefübrt.

Unfere 5lbbilbung *ig. 3«), Seite 55, jeigte cnblich noeb einen einfachen Jeuebtapparat, wie

foldier in ber Truderei biefe* iiJcrfc* in (iJcbraucb. Ta* ^feuchten gefduebt hier einfach mittel*

einer an einem (>lummifcblauch bangenben Öraufe, welche man nach allen Seiten über ba* sJ5apier

wegführt. 33et biefer (finriditung fann man ba* bureb bie ^afferleitung 5iigefübrtc SBaffcr

V
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Utritfilim unb Kpparatf x&m 3atinirtn bc* $apicie.

entwebcr nach Uebergeben jcbcr Sage burch 3,, *,rc^cn c 'nc* $abne* abft eilen ober man legt

ben fortwäbrcnb fpri&cnbcn Schlauch berart, baß er, Wäbrenb man eine frifdic Sage auf

ben Stofe bringt, ba* 2Saffcr nicht auf ba* Rapier, fonberu in beu Trog fftenen läfet, um p
»icle* Jcäifen auf einer Stelle be* unter ber Traufe oerbleibcnbcn Stofje* ;u permeiben. G*

fann mit ^ortbcil , wie bei bem Totmcr'fcben Mv-parat, auch eine röbrenartige Traufe benuftt

werben.

Gttblicb erwähnen mir noch einer ftcucbtwcifc, wie ftc in ben Staatsbrudercien ju Sßien unb

»erlin befonber* für SBcribpatfcrt jur Mnwcnbung fommt. SDlan benufct nämlich bie 2uft =

pumpe, um au* einem metallenen, luftbiebt oerfebjoffenen Haften, in welchem ba* ju feuditenbc

Rapier ftebt, alle Suft ju entfernen, bann aber 3i?affer in biefen Behälter eintreten )tt laifen,

welche* bann ba* ^kipier auf ba* glcicbmfiBtgfte burdijicbt.

G* fei an biefer ©teile noeb barauf auftnerffam gemaebt, bafe man in neuerer „Seit

Schreibe unb ^Je ft vnvicr faft immer troden t-erbrudt, um ihnen ben «lan* unb bie heftig

feit nidit }U benebmen.

Ta* «atintrtn be* Ihmm bat ben 3mcd, bie burdi ba* tfcuditcn aufgequollenen Sogen

Wtcbcr utfammenjupreffen unb ihnen auf biefe SBeife einen gleichmäßigen Jcucbtgrab, eine gemiffe

fteftigfeit, babei aber öefebmeibigfeit unb einen fdiöncn ölanj ;,u geben, ber ftc jur SHnnabmc

ber ftarbe fähiger macht, wie bic* bei ber meift rauben Cbcrfläcbc be* unfatinirten Rapier*

möglich, ift. SJou ganj befonberer 5£Mehtigfcit ift bie Satiuage bei allen papieren, wcldic für

3Uuftration*brud Serwcnbung finben füllen.

Tic 3lrbcit be* Satinirene wirb auf einer Wafcbinc ponogen, beren &auptbcftanbtbcilc,

^mei gronc eiferne 3Baljen, mittel* einer Gentralftcllung enger ober weiter Poncinanbcr abgefteHt

werben unb fo einen ftärferen ober fdiwädwrcn Trud auf ben ju fatinirenben Ston aneüben

fönnen. Gin jweitc* (Betriebe bewegt bie äßaljcn in glcidier iHiditung, fo bajs biefelben ben

Stofe jwifdKn fidi burcbjwängcn. Unfcre umftchcnbe i'lbbilbung wirb bie Gonftructiott einer

folebcn Satinirmafcbine KrbcutlidKn.

Ta* ui fatinirenbe Rapier wirb ut>ifdicn polirtc, etwa iUcrtclpctit ftarfc 3infplattcn

gelegt. Son geringeren Sorten fommt gewöhnlich gleich ein Such, Mn ftärferen, j. S. »on

Äupfcrbrudpapicr, bagegen nur ein halbe* SUicb mit einmal jum Ginlegen, benn bei ftarfem

Rapier ift erflärli&cr SBeife ein febr bebeutenber Trud erforberlich, wenn baffclbe glatt werben

foll; ein Stof3 »on 2<» platten mit bem bajmifcben liegenben Rapier würbe bemnadi eine

Spannung ber UBafdiinc oerlangen, bie jwei fräftige Arbeiter faum bewältigen fönnen. G*

fommt babei aber noch, ein jweiter Umftanb in SBctracf»t. Tie in ber SWitte liegenben Sogen

werben infolge ber Glafticität be* Stofec* nidit biefelbc (Blätte erhalten, wie bie oben unb

unten liegenben, bemnadi bem Trud ber Saljcn junädjft ausgefegten; au* biefen ©rünben ift

eine Verringerung ber Sptattcnsat»! bei ftarfem Rapier bringenbft geboten.

Utcnfilicn unb ^lypnrntc 311m Satinircn bc<< $ctyier#.
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Utoiijilifn unb flwarate ,\um Satinircii ttt Rapier*.

Wan büte fid> beim Satiuiren t>or $u itarfer Spannung ber xißaljcn, ba eine folcbe

bas y<i\>kr flecfig unb grau maebt, bemfelbeu auch alle Öcfdimeibigfcit benimmt, ©anj ftarfe

Rapiere, auf beren fcbötie Ölättc man befonbercn 2Bertb legt, laffe man lieber jrocimal unter

mäßigem Trud burtf» bic "Dlafcbine, anüatt mit einmaligem ftarfen Trud bic uotbige WlÄtte

erzwingen |ll »ollen.

Satinirmafcbincn au* Jabrifeu, roclc^i« nicht mit ber nötbigcu ^cairateffc arbeiten, jeigen

oft beu gebier, bafi ba* barauf iatinirte "JJapier in ber Stifte ober an beiben Seiten

fttfl. 3«. SatiultmafiMtif für ^aiiblwtrirb.

ftärferen Trucf erfüllt, baber an bieten 8 teilen glatter erscheint. Tie-? liegt baran, bafe bie

©alu'ii niebt glcidnnäfjig genug abgebrebt finb. 3ii$t fieb ein ftärferer Stattf nur an einer

Seite, fo läftf fictj bem Uebelüanbc bureb Unterlegen be* fefien üager* ber unteren 2ttal$e au

ber entgegeugefetsten Seite uub bann i'Pr,uncbmcuber Verringerung bc* Erucfa an ber oberen

(Sentralftellung abhelfen, anbcrnfall« ift nur bureb neue* unb eractes Slbbrcben 3lbbilfe *u

fdjaifen.

(rnglanb benußt man nun Satiniren ber feineren Rapiere häufig polirte ^Jeffwg-

Vlatten unb erlangt bamit einen befouber* fdumen Wlanj. Much bat mau \u biefem 3"'«'
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lltcnftttc-tt unb Apparate t,mn Sotiniren be« $apittd.

Satiiünuafebincn mit bureb Tarnet ober Waä ju beifcenben Stoßen conilruirt. 9iacbfteftenbe

Mbbilbung (teilt eine folcf>c mit ÖaS beigbare Satinirmafcbttic für ft«inc 5<>rm(UC oar -

Tie iUlanifculation bec Satinirend felbft gefd?iebt von 2 ^krfonen, von beneu jebe vor

einem bet auf unferer äbbilbung ^9- 50 erfichtlitkn Jifrbc ftebt , unb von beiicn bie eine

bai 'ißavier eüt=, bie anbere baffelbe auflegt, ber elfteren babei immer bie frei merbenbeu

platten über bie 3Sal$e weg sujebiebenb. Tad tyapKT fetbft ftebt auf Meinen SÜfcben neben ber

sJHafcbine. ^jft ein Stojj vollgelcgt, fo loirb er jwifrlKti ben SSatjcn burebgebrebt.

M. I-jiiIi "<.:; temtitr 2 al I ni t Uta» *1 Ht.

siel rütnv'- oovr foiiftigcm Äraftbetricb ift eine anbere Sinricbtung von i*ortbeil. (5c

ift nämlieb, für ben gleichnamigen Wang ber Sdmellprcffcii uetb^uenbig, bafj i»ucb bie Satinir--

mafdjine immer möglicbft eine gleicb ftarfe Kraft in ^lufvrucb, nimmt, niebt aber eine fur^c &tit

bie jiemlirb bebeutenbe Alraft für ben £urcf>gting ber platten braucht, roäbrenb fie barauf toieber

fo tauge leer (äuft, bie ein neuer Stöfs eingelegt morben.

®anj befonberä bei fleinen Tamvfmafebincu, bereu Regulatoren Mannt heb bäuftg viel

ju ttntufdjen übrig laffen, unb in Trucfereien, welche nur wenige Seb,nellvrcffen befebäftigen*),

*) Sei größeren Xainnfanlagen, bie bemnad) auefj \um Smiebe oieler SdjncQpreffen bienen, macljt fief) ber

tlebrljtanb liarürlid) nictil in bemeitbar, beim erftene tviitt biet brr »ofltamrnf nere Simulator genügenb ait£a,leid)enb

unb jicrittn« D«lb.eilt fieb bie Disponibel fleioorbene Hraft auf oielc treffen. Irotbem ift ee nudi bei flrö&ften

Anlagen geratlien, bie Einrichtung fo \n treffen, loie wir antieben.

*— —— -
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macht tiefe tiefe« Öeerlaufen empfinblicb bemerfbar. Öebt bei folcben Anlagen ber Stofe burch

bie 3)iaf*inc, fo werben bie Sdmellpreffen langfam, bat er bagegen bie 3Baljcn »>affirt, fo

werben fic f cftnell arbeiten, weil ihnen bann wieber bie gan$c, bureb ben uncoQfommeneu

^Regulator iiic&t gehemmte ftraft ju gut fommt. Dafe ein fo ungleicher Sctricb Weber ben

SdmeHprcffen felbft, noch, bem Drud bicnlieb ift, wirb Jebem einleuchten.

Um biefem Ucbelftanbe abzuhelfen, ift c* gcrathen, ben Umfang ber SHicmcnfcbeibcn an ber

«Dtafefeinc felbft unb an ber Dran3miffion4wetle berart ;>u berechnen unb aufführen ju laffen,

bafe ber Stufe fo lange braucht, um jwijdKn ben 2öaljcn ber Satininnafebine pi paffiren, bi*

ein neuer eingelegt unb glcidi hinter bem erfteu ciugcfdiobcn werben fann, bemnach für bie

3)lafd>inc immer eine gleichmäßigere Iricbfraft erforbert wirb.

5Hu$ biefem törunbc, auch um bie Arbeit mehr ju förbern, hat man bei Dampfbetrieb ober

folebem bureb irgenb einen anberen SKotor immer jwet Stöfec platten in Gebrauch, fo bafe in

ben einen eingelegt werben fann, wäbrcnb ber anberc bie Wafchinc paffirt. Tiefe Ginrichtung

bebingt, bafe bie Difcbe an ber "3)Jafchinc felbft frei bleiben, bafür benuftt man eine biebt zur

Seite ber le&tcren ftehenbe Jafcl, bon mehr wie boppclter Säuge unb breite ber platten.

3n ber 9Jfittc biefer Jafcl ift ein oben abgeruubctcr, etwa 25 Gmtr. (iobcr unb bie «reite ber

Dafel eiunebmenber ftarfer Hlofc aufgenagelt, auf ben bie ba* 5Mu*lcgen beforgenbe ^erfon bie

leeren platten mit bem Gnbc fduebt, bamit bie anbere, ba§ Ginlegen beforgenbe, bicfelben

bequem faffen fann. Da* 511 fatinirenbe, wie ba3 fatinirtc Rapier ftnbcn auf jeber ber beiben

Difcbbälftcn neben ben platten ^laf unb fann ber fertige Stofe bann leicht bon hier au$ auf

ben Difcb ber Satiiiirmafcbinc unb unter beren Sßaljen gebracht werben.

4)iau hat wt einigen fahren auch ben Scrfucb gemacht, eine Satinirfcbncllprcffc ;,u

conftmiren, welche ähnlich wie bie Drudmafd>inc ein Giulegen unb (^Hätten jebe* einzelnen

Bogen! geftattet. So i>iel wir wiffeu ging bie Jbee, auf biefe Seife 511 fatiuireu, bon bem

Sucbbrudcrcibcfi&cr Jcrbinaub Schlotte in ijjamburg Olli unb würben au* bie erften berartigen

3)cafd?inen nach feinen Mitgaben unb unter feiner Üeitung in Hamburg gebaut. Spater befchaftigte

fich befonber« bie s])cafdiinenfabrif 9lug*burg bamit, foldic 'BJafchinen 511 bauen unb beftnben

fich beren nod> beute in werfdiiebcncn Drudereien in (Gebrauch,.

SJeibcr hat fich, biefe (Sonftruction boch niebt berart bewahrt, bafe fic allgemeinere "Htt--

breitung fanb. Die "Dcafchinc arbeitet nämlich mit jmei Gplinbcrn, auf weld)e, gleich bem $U>,

Dud?; ober "JJapieraufjug ber DrudmafdiineiuGplinbcr, Mime polirtc Sinfplattcn aufgefpannt

werben.

Diefe 3infyfotten ftreden fich jeboch in #olge ber ftarfen ^reffung, welcher fie ausgefegt

finb, fehr halb, verlieren ihre Spannung, werben faltig unb brechen an biefen Stellen; fic muffen

baher fehr häufig erneuert werben unb ift bie* eine umftanblidV Arbeit, bie immerhin Wtfebid

erforoert.

2lufecrbem geht bie 9)Jafd>inc jiemlich febmer unb macht beim Satiniren lcid»t 'fiiiUcn in

bie Sogen, ein Uchelftanb, wcldier crflärlidkr s
iücife wieber bereu anberc beim Scbrudcn ber

Sogen nach fich siebt.

~J
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UtrnfUtrn unb Hpjxiratc ^um 3atinitrn 6** ^api«*.

Jieucrbing* nun bat e* bie bcftcn* bcfannte Sabril oon öebrüber ."öciin in Cffcnbacb a. 3W.

unternommen, eine Satinirfcbnellprefie ui bauen, welche allen 3Inforberungcn genügt.

3>ie $eim'f<6e iHafdnnc unterfdjeibet fieb junäcbft wefentlicb Pon ben feitber in 2hrucfereien

gcbraudtlicben Satiuirmafcbiucu babureb, bat? Bier bie Satinagc nicht ^wifeben Stabil ober QinU

platten, fonbem burrb eine yolirte ^«rtmolif gegen eine faptcnDOIje geprc&t, hervorgebracht wirb.

Tai Porjüglick IRatcrial ber auf* geinfte gcfchliffencn, je nach ibrer Sange 20—30 Gmtr.

im £urcbmcffer ftarfen JQarttoaljc unb bie ^eftigfeit ber unter ftarfem bbbraulifdjem £rud her--

gefüllten '•Papierware mit burebgebenber Stablwellc, aufeerbem bie genaue Arbeit, wobureb auf

icben ^untt be* 511 fatinirenben Sogen* ein gleid' ftarfer Tvucf ausgeübt wirb, bilben bie Urfacbe

einer an allen Stellen be* "Sogen* glcidmtäfngen Satinage, nwlcbe allen Slnforberungcn entfpriebt.

Tie Scbienung ber SHafdnne ift eine höcbft einfacbe unb billige, ba bierm nur ein SRäbdien

ober ein Ginleger nötbig ift.

}öic bei ber SJrucfmafcbine wirb ber Sogen angelegt, von einer fleinen "ÜJaljc ergriffen,

bem ;}ufübrung*ai?parat, welcher eine ^altenbilbung perbittet, übergeben, aisbann jwifeben ba*

©aljcnpaar gebracht unb fatinirt. £cr gefeuchtete Sogen, welcher an einer ober ber anberen

SÖalje leicht bangen bleibt, wirb burrb xtbftrcichcr abgclöii unb auf bie Schnüre gebracht, welche

ihn bem Ausleger mfübren, ber ihn auf ben Äuslcgetifcb bringt.

Sie s
|?rcffion wirb burdi boppcltc Jöcbclübcrfetjuug mit ciitfprccbcnbcr (itemidnbelaftung erzeugt.

Um eine fchönc Satinage ,;u eraclcn, ift c* rathfam, bie porber leicht gefeuchteten Sogen

nicht ju rafeb burd> bie 'iDcafcbinc gehen ju laffen, fonbem fic eine gewiffe 3ctt bem Trucf

ber Staden ausjufeCcn. Tie Portbcilbaftcftc Wefdjwinbigfeit bürfte biejenige fein, bei weldier

"50 Sogen be* gröfeten ^ormat», für mcldie bie Wafdunc conftruirt ift, per Stmibe paffiren.

£urcb 2lmocnbung einer polirten $}artwal$e, wie einer tyipicrwaljc ift unzweifelhaft allen

ben Uebclftilnbcn abgeholfen, welche bie SatinirfcbneUprcffen mit 3i»^^^enauf;,ug auf bie

Gplinber mit rieb brachten. Ucbcrbaupt ift eS ein lange bewährte* Stiftern unb *,war bo* be*

Galaubcr, wcldws hier in angemeffener SBetfe mr Scnufcung fommt.

Tie Scrwenbung einer SapiertiHilje bietet gan$ befonbere Soraige; fic ermöglicht einen

elaftifd»en, nur burdi bie Ginwirfung pon (Gewichten hervorgerufenen Txud, unb Ittfjt iteb, wenn

bureb ba* feuditc Rapier matt geworben, bureb öeerlaufen auf ber ftartwaljc wieber poliren.

Sehr fiimreicb ift an biefer iKafchiue auch ber «pparat jur Serbütung Pon ftaltenbilbungcn

an ben Sogen. Slm Sorbertbcil ber '3Jtafcbine, ba mo an ben Scbncllprcffcn ber ^arbefafien

befinblirh, liegt eine mit gilj fiberjogene fieb nach recht* unb linf* fdncbenbc 2Bal$c, mcldie auf

bieic SSctfc ba* Rapier nad> beiben Seiten ;u glatt ftreiebt unb fo ein Silben pon galten auf

poUtommeu fidierc SJcife pcrbiubert.

Sei ben Satinirfcbncllprcffen älterer Gonftruction gei*ab ba* Abheben be* Sogen*, ber

bureb feine fauebtigfeit immerbin etwa* an ben Dalsen haftet, mitteilt Sürftcn; hier Ftnb e*

einige fal^bcinartigc Glfcnbeinftiftc, ipelcbe bie* auf ücberftc 3öcifc bcwcrfftelligcn.

Tie Jyabri! bcabftditigt, ber sJRafcbine in $tfunft infofern noch eine pentnberte Ginricbtung

ju geben, al* fie ben ilu8leger entfernen ober abftellbar madien Witt, bamit bie ^»löglicbfeit
•
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Utcnftlirn unb Jlpparntc jum «attnirrn b« Rapier*.

geboten ift, fteinere Jormatc f cbncller ju fatiniren; man würbe in biefetn %aü einen weiten

'Segen fof ort folgen laffeu tönnen, wenn ba* (Snbe be$ erftcren bie Snlcgeftelle pafiirt bat,

xoai niaM möglich ift, wenn ber Gülinbcr bc« 2lu*leger* wegen erft feine oolle Umbrcbung

vollenbet baten nniB, ehe ein weitere* (Sinlegen erfolgen fann.

28cnngleich ber Sßrcis biefer TOafcbinc in ^olge ber Scnufcung ber tbeuren i>art= unb

tyipierwrtlje, ein etwa« bober, fo bürftc fieb biefelbe boeb fieber balb (ringang in allen grbfeeren

Trucfcreicn rerfebaffen.

"Sie ^eim'fcbe $abxit baut für jefct iner Hummern folcher 3J{afebinen, unb jwar ,u

750, 850, »50 unb lloo SMmtr. ÖlefttlaUgc. Sie nehmen einen s
J}lafc bon 2,20:1,90,

Sit. &i. ialioitirtmtUnot« tm »rtriilfi Cfi» in Cpcnbadj o. «1.

2,40:2,00, 2,5o:2,l.r» unb 2,90:y,:»o 3)Jtr. ein unb foften gegenwärtig je nach Jvonnat 2«so,

3150, 3540 unb 3960 -Ui'ort.

2Öir haben febliefslicb noch bc* Satiniren* nach bein £rucf #
) ju gebeufen.

•) Hut l)äufig an brn st*«rfaffcr grlaugenben Anfragen betreff 3atinirmaid|inen getyt Ijeroor, Daft io

nianayr mit bem Srrjabrcu unb bem $mtd be* «atinirene nidjt befannte *ud)bruder glaubt, bie catinir-

mafdnnc birne, mir bic CHIättprcffc, tiaitptfätbtid) \um (Hlatien aller Arbeiten nad) lern Trurf. ©enn e# aud)

mbglid) ift, ganje iflerfe auf ber Sarirtfrmajdime nad» brat Xrud glätten, io wirb rin foldjr* «erfahren roohl

in fetjr irltenen fällen eingetragen roerben, brnn bafielbe ift immerhin rin gewagte*, öat man bic ttagen

nid»t idion mit rinrr gut rrocfnrnbrn farbe gebrudt nnb fie nidjt and) grnügmb nndi bem Xrud trodnrn laffen, fo



Utrnftlirn unb yipj>orate fluni Sattnireit bts Rapier*

£icfe slHaui))ulati<>n ift meift nur bei befonber* feinen, auf Wlacccarton uub gatl)

ober tbeilnxifc in Tronic ooer SHattgotbbrucf bcrgcftellten SIrbeiten üblidi, um bent Rapier,

ber Slroncc ober bern Ölattgolb böberen Wlanj ju verleiben uub bic Stbatttrung, b. f). ben

Ginbrud, meldten bie Zp\xi\ auf bot SHüdfeitc bc* !Üt>gen$ binterlaffen, )tt entfernen. Cft

bient eine leichte Satinage bei SMattgolbbrud aud) baju, ba$ Wolt> beifer auf betn Worbrud

baftbar *u madwn. Specielleree über biefe Trudmaniercii finbet ber ßtftt in ben fataleren Gamteln.

St», «t. cattminiAiiWiw mit tt<* »on Wrbtfibrc cur. in Cfftntad) n iK.

3um Ölcltten berartiger Arbeiten benu&t man jn>ar aud> 3'"Watten, follcn bicfclben

jeboeb in Skjug auf febönen Olang allen 3lnforbcrungen genügen, fo fommt minbefteno eine

siebt ii* bif'cr auf bic platten ob unb wrbitbt bie felaenbcn Üaam, inbrni er fid) auf biefe überträgt. Watt

tonnte biefem Uebelftanbe roobl oorbeuaen, inbrm matt bif flauen nod) brm jfbratnatißrn TurAoanae burd» bie

TOafdnnc unb oor brm Einlegen einer neuen üaae abpu^it, boä »äre bies ritte fo umftattbl(d»e unb anfljältlidK

ftrbril. bafj man botb booon abfeljen toürbe, in biefer Steife ju glätten.
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polirte Stn&lplnttr jur Scrwenbung. 2a« Scrfabreu ift bann folgenbc«: bic Stablplattc rubt

auf einer ober auf jwci Unterlagen Don fogenanntem Sauflbcdcl, ba« ift eine etwa Giccro bis

Sertia ftarfe, eigen« ju biefem, wie ju gemiffcn anbcrcn 3weden präparirtc »eitbe, claftifcbe

Etappe. SDie ^nicfe fclbft, boeb in ben meiften füllen blo« einfeitig, fommen mit ber Trucf

feite auf bie Stafylplattc ;u liegen, ivahrcnb eine 3infplatte mit einem ober jwei Sogen Garton

bebedt, toiebemm auf bie iKüdfeitc ber Srutfe ui liegen fommt. G* ift geraden, bie ganje

Sage ftet« nur fo weit por unb uirfid ju breben, bafe bie Stab> unb 3infplattcn fammt ibren

Unterlagen mit ihrem Gnbe immer unter ben aBaljen, alfo ftet« unperänbert in berfelben

Stellung oerbleiben, beim, fatinirt mau j. S. Karten, fo ftdjert man fidj auf biefe iBJeifc, ba§

bie bMl bem biden, feiten Rapier in ber 3mMatlc bintcrlaffcncn Ginbrüdc immer mieber auf

biefelbe Stelle treffen, fobalb man nur barauf aditetc, audj jebe neue Sage ber .«arten ba ein*

udegen, wo bic früheren lagen. Um bie ganje i'lrbcit noch ju Pcrcinfacbcn, befonber« um ba«

jcbeSmaltge 2lufb>ben ber 3infpCatte nach, erfolgtem Satiniren übcrflüfüg ju machen, pflegt man

biefe platte noch, etwa« größer ut nehmen wie bic Stablplattc, ftc an ben beiben Guben mit

je jwei Södicrn ju pcrfcben unb mitteilt jiocier Sdmürc, bic man um bic oberen Scrbinbung«--

ftangen ber Satininuafcbinc legt, Ijalbrunb ju fpannen. Oft benufct man anftatt ber 3infplatte

auch einen Sogen gut fatinirtc« Waturcarton ober einen Sogen ©lacecarton.

2BiH man beibe Seiten eine« Trudc« gleich fchon fatiniren, fo ift e§ geratben, ;wei

Staljlplattcn anjnwenbcn unb jwar eine fla*c unb eine gebogene, wcldic Icfctcrc bic porbin

befdmebene 3infplatte erfefct.

9JJan bat aber auch Satiuirmafdunen conftruirt, welche fpcciell für biefe 3»pcdc beftimmt

fiitb. 5fig. 53 ftellt eine folcbc, gleidifaQ« Pon ftebrüber $>eim in Cffenbacb gebaut, bar.

3ln biefer ÜHafdune wirb ber I>rud burd» ©ewiebte erscuejt unb ift hier ein eiferner 3Tifcf>

Porfyanben, auf welchem bic Stablplattc in cigentln'lmlidwr 2ikifc befeftigt wirb.

Mo» f>at beim Satiniren gebrudter arbeiten mobl ju beaditcu, baft bicfelben fid?

nicht auf ben platten ab$icben. Äommt bic« oor, fo mufs man ba« Ucbcrgebrudte mit einem

meidien Sappen abreiben unb mit einem feinen Scbcrlappcn Pon fämifcb Scber naebputjen;

baftet ba« Ucbcrgebrudte ju feft, fo nimmt man ein wenig Serpentin ober Scnjin auf ben

Sappen, perfäumt aber in biefem Jaü nidjt, mit bem Seberlappcn fo lange uacbuipolircn, bi«

alle (jeuebtigfeit perfduounben ift.

Gin einfadie« «Wittel, ba* Stieben ber Xrude ju oerbinbern ift, bafc man fic mit Sped=

ft ein pul oer überreibt; ba bic färben baburd» jebodj an geucr pcrliercn, fo wenbe man biefe«

Wittel nur im 9JotbfalI an.

Uic Stahlplatten muffen nad» bem ©ebraudi auf ba« forgfältigftc polirt unb nur an

einem trodnen Crtc aufbewahrt werben, bamit fie nicht roften. Arn beften ift c«, wenn man

ftc mit einem Sogen in Cel getranften Sapier* (liebe fpatcr unter Celbogen) bebedt unb fobann

in Rapier ober in ^kippc padt.
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giertet ^bfdjniit

$ic 8d)iteaj>rcffc.

L ßnwr MMM auf tftp CcfbUbng in cSifiiipffprpflp,

&9
ic eifernen franboreffcn, beren wir im erftcn atbfdjnitt eingchenber gcbacbtcn, fibcr=

(treffen in ber Qualität ihrer Stiftungen bic böljcmcn, boeb, in ber Quantität

S> baten fie wenig t>or biefen »orau«; bic ^abl ber iflbbrüde, bic ein 3Rann täglich ju

"'tiefem t-ermag, war unb ifl 1000 bi« etwa 1500. SJarauf befebränft, hätte baö

^ruefwefen nimmermehr ju ber Stufe ber (£ntwicfclung gelangen tonnen, auf ber

wir ti beute feben. 2Sie bAtteit 5. SJ. bic vielen taufenb Sogen fertig werben follen,

bie jefct in ber Trucfcrei einer großen 3c >Iun
ft

jwifeben Stbcnb unb borgen befebafft werben

muffen? frier half bic s]JJcaiauif wieber aus unb cä cntftanb bie «rtiiirllDrefi'c, gerabe ju ber

3eit, wo ba« ÖebiirfniB berfelbcn fühlbar würbe. SRit ibr begann für bie Äunft bc* »ua>

brude>3 eine neue Slera. £ic 3)ruder-®ebilfen faben in ber Scbncltyreffe juerft eine Skein«

träebtigung ihre« ^Broterwerbe«, feit langen 3a&ren jeboeb finb ftc anberer Weinung geworben;

fic wiffen ben Sertb berfelbcn jefct wobl ju würbigen, benu fte bat ihnen leid)tere förperlicbe

unb febr gut be^abltc Strbeit oerfebafft, e« bürfte bemnacb faum noch einen Bruder geben,

ber niebt mit Vergnügen eine Scbnellvreffe bebiente, wenn ibm bic* feine frllrigteitcn erlauben,

unb ber nicht gern auf ba* Arbeiten an ber franbpreffe oerjicbtete. 3>ic feiner 3««t toon ben

2>rucfern gehegten Sefürcbtungen, ihre ßriftcnj gefährbet ju feben, haben ftch bemnacb al* 00U--

ftänbig unbegrünbet erwiefen, benn c$ ift, gegenüber ber bebeutenben "ißrobiiction unferer Seit,

betanntermafsen Stengel an guten SRafcbincu- unb ^reffenbruefern eingetreten.
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*mr*tr «üdblid auf bit ttrfinbuno, ber 3d)itcflprffft.

Gs fei unä erlaubt, an biefer Stelle noch einmal auf bic Grfinbungägcfcbiditc ber

SdmeHprcffc unb fpccicll auf bie erften Gonftructionen berfelben ntrüdjufommen.

25er Grfinber ber Sebncllprcffe ift ftriebrieb Äön ig, geboten am 17. Sprit 1775 ju

Gi*leben, roo fein Sater Slderbürger mar. SiS w feinem fectejebntcu %abxt befudrte' er ba$

^ömnafium in feinet Satcrftabt , ttat bann in bie Sreitfopf & öärterfebe 93ud>bruderei in

Öcipjig ein, ftubirte nach 2lbfoloirung feiner Schreit unb nadibcm er oon 17!»6 bi* 179« bei

feinem Cnfel in (Sreifsmalb ben Sucbhanbcl erlernt batte, bi$ 1800 in ficipjig 3Rat$ematit unb

ÜJledjanif unb brachte bie 3bee f«»icr Grfinbung, bie ibn fd)on in feinen Sebrjabrcn befdiaftigt

batte, ,wr Reife. 3abrc 1H0() etablirte er bann in feiner ftcimatb eine 99ucbhanblung,

freilich, ebne ben gebofften Grfolg von biefem Unternehmen ju haben. Runmebr richtete ftd> fein

ganzes Sinnen unb Krediten auf bie Ütuäfäbrung feiner 3bee, Sdmeflprcffen ju bauen.

Da fnerju aber bebeutenbc Littel erforberlieb waren, fo roanbte er fieb an eine Snjahl

bcutfdjier Regierungen um Untcrftüfcung , murbc jeboeb überall abfdjlägtg befebieben. infolge

biefer ^inberniffe, meldie fich ihm in feinem l'atcrlanbc entgcgcuftellteii, fab er lieb ttcranlafjt,

einem Rufe ber ruffifeben Regierung $olge $u leiften unb ging nadi ißetereburg. 3lud> hier

«arteten feiner nur Gnttäufcbungen, meobalb er fieb 1804 nach Bonbon manbte. Tort gelang

c* ibm aud> halb, in bem rcicbflen Sucbbrudcr iionbon*, Thomas Scn*lct>, einen Unternebmer

*,u finben, ber ben 38crtb biefer Grfinbung miirbigtc unb mit bem Grfinber fofort einen Gontract

einging, 3n>ar liefen bie erfien Scrfudie triebt nacb 3äunf<t) ab, bod> Jlonig ermübete nicht;

1811 im »pril mar bie erftc Sdincllprcffe fertig, unb mürbe auf berfclbc juerft ba* Slnnualrcgiftcr

gebrudt. Tiefe SHafcbinc arbeitete nod? mit bem Radien Tiegel, wie ibn bic :J>anbprcffc führt

unb lieferte 800 Greinplarc ftünblidi. 1812 folgte bie jweite iJJafcbinc mit ber Serbeffcrung bes

cblinbrifcben TrudS, 1814 mürben smei fogenannte jmck^linbrige Toppelmafcbincn fertig unb

am 14. Roocmber (nacb anberer Singabc am 29. Roocmber) 1814 mürbe mm erften mal auf

biefen 'iDiafcbincn bic Time* gebrudt.

Äönig batte für) mr ikrtjodfornrnnung feiner Grfinbung mit bem au*gc$cidmcten Serfertiger

mccbauifcbcr Snftrumente, Sauer aus Stuttgart, »crbuubcn. Spater nad? Tcutfcblanb junid;

gelehrt, legten beibe ju Oberzell bei 'Sürjburg eine g-abrif für ben Sdmellpreffcnbau an.

1822 mürben bie Pier erften in Tcutfcblanb erbauten Sdincllprcffcn pollcnbct unb nacb Scrliu

geliefert; $mci bapon erhielt bic ftaube & Spcncr'fdic Leitung, mxi bic Tcder'fdic ftofbuebbruderei.

ftricbridj Äönig ftarb am 17. SRdtj 1833, wrbeiratbet mar er feit 1825.

Racb bem Tobe ÄönigS fiel feinem Gompagnon Sauer bic Aufgabe ju, bic g^brif

allein meiter ju fuhren. 3" wie umftebtiger unb erfolgreicher Sßcife ber mit fcltencr Schärfe

be* Weifte* begabte 9Kann biefe Aufgabe löfte, bemeifen am beften feine Schöpfungen, auf bie

mir jefct noch, mit Scmunberung bliden.

Schon im §af)Xt 1838 pollenbete bic in ber Gutmidclung rüftig fortfdjircitenbe Jabrtf bie

loofte SdjncDprcffe. Gincr ber tbätigftcn unb an Grfolgen reiebften 2cbcn*abfdmittc Sauer*«

fällt jeboeb in bie 3*tl Hon 1840— 47. llnermüblicb auf Serbcfferung be* aHccbaniömu* ber

aWafcbinen beba*t, erfanb er im 3abre 1m4o bie fogenannte Äreidbemcgung.
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«ur^cr SJüdblid auf Mt (Jrfnibima btt S&ntüvttfft.

Tic flnmcnbuug biefer neuen flcmcguiigiSform für baä gunbaincnt ber £dmellv«ffc mar

für ben ^reffenbau, inSbeionbcrc für bat, größerer ftormatc, von bebeutenber Tragweite.

Üluctj bie im 3ab,re 1841 für bic flrodbau*'jc£»e Cificin in ßei*>jig gebaute (Sreifer--

Toti&clmafdjine mar ba* geiftige Gigeiitbum flauer*, mährenb feine im ^abxc 1*47 erbaute

vierfache SJlafcbine mit einer üeiftungäfabigicit bin «000 3lbbriidcu per Stunbe gleichfam

ben Srf>IuBltein feine« genialen, in jeber Vinfidit mit (Srfolg gefreuten SdiaffenS bilbetc.

"ii. ft. flauer ftarb am 27. Februar 18'>0 uub rulit neben feinem ^mmbc .König auf beut

^riebbe? \u Cbcr;eH, biebt am SffcälbUfy ibrer einfügen Tbfitigfeit.

•uirtiKli Himiii. tfiftiitxi »(t 6AacUpwfl«ii, jrfc. IT, fli'nl 17T.\ flrfl. 17. »Inn Wtt

•Jim ti. cevtember 1873 feierte bie gegenmärtig wm beu Söhnen be« (Srfinberä, ben

fcerren 2Bür)c(m unb ftriebrid» von König geleitete ftabrif bic flollcnbung ber 2000. SdmclU

treffe. (Siuen vollgültigeren flemei* für bie 2ciftimg*fAbigfeit unb ba* Sienomme'e be* ftaufei

Äönig & flauer fann c* mobl farnn geben.

Um ba* 3ahr 1820 trat eine jmeite S$abrif für ben flau uoit Sdmeltfcreffcn auf; c* mar

bic* bic »yirma ijeltfarth <fc 6c. in Ctfurt,

Sie verfanbte feiner 3ci * angcblid> auf einem fleineu iJJobcll ibrer 9Rafd(hK gebrudtc*

Girailair mit ben verlotfcnbücn SCtivreifungen. Obgleich biefe* Girculair unter ben fliirhbrudern
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*on ben Perjduebeuen ISouftrurlioiirn ber Sduiellpreiieii.

nid't geringe* Aufleben erregte, fo ftf»ciitcu ficf» C>ic Scrfprcdjungcn ber Herren £cllfartbtfc 6p.

bodi febr »enig erfüllt ju haben, beim man borte von ihren SHafdnnen nichts unb criftirt bic

finita Wohl febon feit langen ^abren nicht mehr.

Unter ben Sdmcllprcffenbaucru ber erften 3C »1 ter Grfmbung nennen wir ferner

Sd'umacbcr in Hamburg, ftcnfdiel & Sohn in Gaffel, Stieber & Wrofe in Stuttgart,

Johann 2)ei*(cr in (Sohlen;, Tingler in 3wcibrütfcn, $elbig & s)Jcüllcr in Sien K.

AU bie erften SdmclIprcffciWaucr Gnglanb* finb Applegatb unb Gompcr in i'onbon ju

nennen, bie bereite l«2u sJ)iafdiinen ihrer im wefentliehen ber Jtonig'fcheu nachgeahmten Gonitruction

in Sonboncr Erudercicu in Setrieb festen. 3'iAmerifa waren c* $oc & Go., weldte um ba*

3abr 1 823 bie erften $rudmafdunen bauten, 3u r a n f r e i d> führte X h o n u e 1 1 i e r , in 3 1 a l i e n

Vernarbe Siariuo, in 9?uf>laub 3- S. Dpifc, nn ^eutfeber, bic SdincUprcifeu ein.

2*knngleich hier nun paffenb bie Sdmcllpreifcufabrifeit ber SWcujeit Grwäbnung fiubeu

fonnten, fo ift e« jebod? jebenfall« bener, beu i?cfer erft im ungemeinen über bic pcrfcbicbencn

in Setracbt fommenben Gonftructioneu ui unterrichten, bamit ihm bie bei fpätcrer Aufführung

ber pfabriten unb ihrer s])Iafcbiiien oorfommenbcu Scucnnungcu Pcrftanblidi werben.

Man theilt bie Sdmcllprcffcn in Sejucj auf ihre «eiftungsfähigrcil im SSBefentließen in

folgenbe Arten «tu:

1. in cinfad>c Sdmcllpreffen mit einem Trudculinbcr unb einer ^ortn i fiche Atla*

£afel 1, 1, 5, " h, », 10,11, lfl/20, 21/22 je. K.); erforbern einen Ginlcger:

2. in boppclte SdmcUprcffcn mit einem Srudcolinbcr unb jwei uebeneinanber liegeubcn

normen;*) erforbern jwei Ginleger;

3. in boppclte SdmeUprcffcn, welche mit einem Por= unb rüdtiH'irt* brudenbeu Goliubcr

;wci Sogen poh einer Sorm auf einer Seite bebruden; erforbern ,;wci Ginlegcv.

4. in boppclte Sdmcllprcffcn mit ,;wei, *wci Sogen auf einer Seite bcbrudcubcnGoliubcni

unb einer gorm (fiche Atla$ £afel ö, 17 1k, 25 2ti :c); erforbern jwei Ginlcger;

5. in Gomvlctt^JJJafdtiuen**) mit ;wci £rudcolinbcru unt> jwei formen hinter«

cinanber (fiche Atla* Jafel 41, 50:51); erforbern einen coent. jwei Ginleger;

•) SJfi bieten SWofdjiiicn, bic im übrigen gan? bie lionftruction ber rinfatben Sdiueüprejien l>abrn, laiicn

(ich )twi Heine f>ormcu neben c in an ber auf beut Porlmiibciicit einen ^ititbatncnt bellen unb wirb ba* Rapier

bann flleidtfall* getbeilt pou ,swei If iiilfticru angelegt. Weift jiub biefe Sdmcllpreficn auch fo ringeriebtet, baft man
eine grofK ,»orm mit einem Einleger brurfen fami.

Tiejr SÄnfrtiiuen brbrwtn beu Ülügen l)iuter einauber auf beiben Seiten, alfa )mf mit beut rdion

unb bann, plmc bat! ben'eltie neu angelegt pber punttirt (fielje fp.iter> werben braurtit, mit bem SSiberbrud.

Sic iKiBen be^balb aud) Schon unb 8 ibe i b t n rt in a i dii nt n. Specteüc ^cfdireilnmg iebe man in ben

II. Don lfm iiprfifiipifpiini tfoiiffrurfioiiPii ifpr 8ifmp(T|irp(rpii.

*er,5etdiui)"i ber atiartnont'idieu i'iaidiineit.

ÖS
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*pn fem oeridjiebenen ttonftructionen ber rAuellprefien.

«. in SdmeUvreffcn mit jnxi, v>on einer AOrm vor- unb rücfWtirl* je jttfei Sogen

jweifcittg bebrudenben Gylinbcrn (Mtla* Tafel 42); erforbern \xot\ ©integer; *)

7. in üierfaefcc Sdmcllprcffcit mit jtoei, wn einer fioxm vor- tmb rüdioärt* »icr Sogen

cinfeitig bebrudenben Gblinbcrn (3ltla4 Tafel 7H, 27 2h); erforbern oicr Ginleger;

8. in uier färbe ccbnellpreffen mit oier, oon einer Jvorm »w» unb rüdmärt« biet Sogen

mxifeitig bebrudenben Gttlinbern (9ltla« Tafel 43, 52 53); erforbern v-icr Ginlegcr;

«t. in £dmcu>rcffcn für jtocifarlugen Trud mit einem Trudcitlinbcr unb jtoei

sonnen bintcretnanber <3ltla* Tafel ti, 10 11, 23 24, :ifi); erforbern einen Gin-

leger; bicr,u fommen neuerbingi

10. ScbncUpreffcn, bei nxlcben fein Safe auf flaebem ftunbament ificbc fetter) fonbern

ritnb ftereotHMrte platten ober aber £a&, auf (Snliitbern befeftigt, utr fttuoenbung

fommen, fogenannte MotationA^htfcbincu O'ltla* Tafel 44, 57);

11. 3cbneü>rcffen, roelcbc loie bie liorftebenben oon auf Gtilinbcrn befeftigten platten

taufen unb benen ba$ auf einer ;Nollc cnbloS aufgcnndclte Javier oon ber s
J)iafdüne

fclbü gefeuditet jugefübrt, X'or ober naeb bem Trud in Sogen ^erfebnitten unb

ungefaßt ober gefaljt abgelegt mirb (3Ctla4 Tafel 2<i :to, 45/4«, 47/4«, 57

]Sonb & Softer'« ^iafebine], 58, 59, 60 liefere für mebrfarbigen Trud]).

Tic Scrfrfjicbtnljettcii tu btr (Fouftriiciton ber «(tuirllpreiicii crftredcn fieb, ferner oorncbmlid)

auf ftolgcnbc*: u. auf ben ^)ied>ani-Jmu§ für bie Seiocgung be£ rtunbamcntcä (bei 3lad>-

bnidmafcbiiicn), b. i. ber platte, auf nxtdicr bie Trudform rubt unb auf melcbcr iie bem Trud

au-igefctjt unrb; b. auf ben ^iecbani-jmus }ttt Sttftflbultg bc$ Trudcs; c. auf ben «iccbaniemuS

für bie Scrrcibung ber ftarbc.

Tic ui Gingang biefe« Gapitcl» aufgeführten 2(rtcn tarn Sdmellorcifcn nun fönnen babeu

unb babeu, toic bie Mbbilbungen in uuierem 3lt(a* jeigen, mit 3lu*nabme ber SJlafdiinen, meldK

oon auf Gulinbern befeftigten Aormctt bniden, cntlocbcr bie eine ober bie anbere ber nadjftcbcub

näber befcbriebeneit Scgn>cgung*toeifcn, aueb babeu alle obne Sliwnabntc bie eine ober bic

anbere /form ber nadntcbcnb aufgeführten Trud^ unb ^ärbuitg*mediani^men.

a. JHcriiamsuiru für öic Onucgimg bes «fmibamentrs.

1. ^reUbetDtfiung.

Tiefe, wie ermahnt, oon Sauer erfunbenc Scioegungsvoeitc bc4 Junbaui i: beruht auf

bem Wvunbfats, baft menn ein innerer Ärciö genau ben halben Turdmieffer eines Äufwreu bat,

bic ^npocufloib«, b. b. ber 3&g, ben jeber ^uuft im rollenbcn ftreife befebreibt, uir geraben,

•) 2er llnterfdiieb ber unter I unb »i aufgeführten ^3Iafdniiert befteln barin, bofi jene 3 'flogen auf einer

reite, birfe i Sogen auf bei ben Seiten, alfo mit SrfiSn- unb SBiberbrud bebrütten. SSäljrenb erftere pr. 3tunbe

je nad) Format 25<Mt - :«H>() «eflen einfeitiß fertifl mod»eji, liefern bie (enteren je nad» ftormat iötH)— Umki auf

beiben reiten bebrurft. riebe au* unter Ütarinoni.i 3<« ahnlid>em »erbältnifj fteften bie unter 7 unb H auf.

geführten oierfaerjen »iaieninen. Tie unter 4 unb 7 genannten werben .yuneift in leutirfilanb, bie unter

« unb 8 genannten jumrift in Srantreid) gebaut.

—
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^ü-djarit^inii* bor fercfcfeiwgung.

bur* ben jRittclpunft bc* großen Äwife* gebenben Sjinic »wirb. So finbet ft* beim au* an ben

Ärei*berixgungsmaf*incn ein Äujjerer, großer, nach innen »ermahnter Hrei*, ^abnfran*, genannt

unb ein innerer Heiner, na* außen berjabntcr .Urcu\ ber gerabc bie Jöälftc bc* Tur*mcffcr*

bc* 3abitfrair,c* bcfi&t unb ben mau !£aa;meiftet nennt, meil er, bur* ein conifdte* fläber

getriebe bewegt, glcicbfam mit feinen i" bem ^^drans berumtaird. s
J){it biefem Janv

meifter ift ba* ^unbament bur* eine in einem i'agcr;abfcn gebenbe Stange, bie ^ugftangc

genannt, txrtuwclt imb mirb baifclbc bur* ben .Urcislauf bc* JanjttKifter* auf einer 'Bahn,

hxl*c bcr an fcanbpreffcn nbli*cn gleicht, ror-- unb jwrücfbenxgt.

3»r Erleichterung bc-> Wange? wahreub ber

3tu*übung be? Xrudc* bur* ben Gflinber finb

an ber Stelle ber iHahn, über nxl*cr ber Ttud

ct'linbcr (fichc ftnlter) ruht, mein Kotten angcbra*t.

9Jcbcn|tcbcnbc Figuren mögen bem i'cfcr ben

3)fe*ani*mu« bcr .Ureisbctucgung t>oUftänbig ber>

bcutli*en. J?ig. SS w jeigt uns ben fogenannten

Ri>nig*ftod, eine in bcr Witte bc* forberen

iheilc« bc* ^ußgcftcll* unb im 9Rittripunit bc*

^abnframc* aufre*t ftebenbc Södle, /. ein auf

biefer Spelle bcfiitblidic* größerem cpuif*e* 3 i*" ;

rab. Um biefe* conif*e ?Hab in ^cnxgung

fepen, fehen mir an *ig. '>•'• bic in einem ftolbcn

y cnbigenb« Tricbmcllc m, auf bereu Äußerem

Gnbe eutweber eine :Hicmcnf*eibc k aufgeftedt

ift, bie mit einer breiten am S*mungrabc bc-

ftnbli*en bur* einen Siemen

in "iierhinbung gebra*t unb

fo hemegt mirb, ober aber,

auf toel*er ein 3 a ?
,nra ^

aufgefteeft ift, ba* in birectem

Eingriff mit einem {toeitai

am Sdwungrabe bcfiubli*cn

3ahnrabc ficht, 2icfc jttxitc

3lrt bc* Antriebe* ift beutli*

ju erfebeu im 3t. auf £.*)

in 1 1 an berHrcijbemegungxv

mafdnnc tum ÄIcin, jrorft & Öohn fla*Tolgcr, fewic auf ?. 32 au ber Skl&off'fe&en

Mm*be>wguug*inafdjinc.

*) K. = fltlue, I. — laftl; wir werben biefc MMflrjtUtgrtl and] für bie *t>l$e beitwtialtfi«.
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3lu Da* ciwifcbe 9iab z ift burcb einen 3aM*n » btt Stutjmeiftcr befeftigt; Der mieberum

am Janjmciftcr bcfinbltcbc 3av>fcn h <#ig. 54 ) bient, wie ju Eingang ermahnt würbe, 511r

^erfn^velung mit bnn ftunbament, hcrgcftellt burcb eine Stange, bic wir gleichfalls auf ftig. 54

bei i beutltdj erfebeu.

gig. 54 jeigt un-> ba* Getriebe v>on oben gefeben. m ift ber 3übntran), g ba* grefte

conifd>e 9tab, c bic 3lutriebwcllc, d ber Äolbcn, nxlcbcr in ba« conifche 5Hab g cingreifenb, biefe*

nnb infolge beffen ben Janjmciftcr f bewegt, an bem bei h bic Stange i bcrfuwclt ift. a. 1»

ftnb 3abnrabcr, welche anbere Zbeile ber Etofdune bewegen; auf biefe fommcti wir in bem

Gapitcl über bas 3lufftcllen ber Ärcietewcguugsmafdiincn fv-ccictlcr juruef.

Sin biefer ©teile fei nur noeb erwähnt, ba& man in £eutfcblanb bie Kreisbewegung für

bic beffere, ftdicrcre »«b ausbaucruberc 33cwcgung*wcifc hält; trofcbcm werben neuerbiug* bic

3Rafd)inen mit eifenbahnbemegung (fiebe nacbftebenb) immer beliebter, weil fie billiger iinb,

leichter geben unb bei folibem 3Jau unb guter »ebaublung gewiß eben fo lange auftbauent

Wie bie ttrei*bcmcgimg*mafduncn. 3n tSnglanb, ftranfreieb unb 9lmerifa fommt biefer 3Hed>am$mu*

faft garniebt ;,ur Slnwcnbung. Irin 33lid in unferen Sltla* uurb bic* beftittigcu.

2. 6tfeiibo^ube»rfl«n(|.

2Öic febem bic Uiejcicbuung aubeutet, ift bei biefen $<afchincn ein Sdücncnglei* tn>r=

lunbeu, auf welchem ein vier-- ober fed^räbriger 3$agen läuft, ber wieberum bas tfunbameut

trägt. 3ur twllfommen fieberen Sübrung biefe* SBflgcn* ftnb meift nicht nur bie ftäber

beffelben mit über bie Sduencn faffenben Zaubern

wfehen, c* bienen aud> nodi 3almräbcr unb 3abti-

ftangeu m gleichem ^\x>td. Tk Ic&crc (rinridituug

ift bei ben sJ)Jafduuen ber v-cricbicbcncn grabrifeu

häufig tum cinanber abwcicbciib. SiMr bemerfeu

V ö. an ber ftönig & öaucr'febcn (8L 1)

Sllbcrt'frtcn (31. 2. 78), 3lug*burgcr Gifcn

babnbcwcgungämafcbinen (31. 2". 19 20). baft ertra

3abnräbcr an ben derberen ober hinteren ober an

allen 4 3iäbcrn angebradit ftnb, bic in 3i>bnftaugcn

eingreifen, melcbc neben ben Scbicncn unb am Junbamcnt befeftigt fütb. öd ben neueren

3lttg*burgcr Stafcbineii laufen 3. 0. bic "Worberräbcr in 3abnftangen, welche neben ben

Scbicncn, bic iflinterräber bagegen in 3abnftangcn, welche am gunbament befeftigt iinb.

3lnbcre gabrifen j. Rummel (31. £. 7/8), flicht <yorft & SJohn 3iachfolgcr (31. I. 12/13,

#ig. T. 11) haben (le&tcrc bei ben Heineren Jyorinaten) nur eine 3abnftangc am guHgeftcU unb

ein 3ahitrab in ber v
J)iittc jwifeben ben

v
üi>rbcrräbcrn; biefe* 3ahurab greift in bic erwähnte

3almftangc am gufjgcftcll unb in eine unter bem Jvunbamcut beftnblirtc ein.

§üi; unb berhewegt wirb ber Starren mit bem ffunbament an ben tiifenbahnmafduncu

bitrd» bie fogenannte Hur bei unb bttr* bie, mit biefer unb bem Harren Mrfuptxftea
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ä7<rcfianifmu£ ber (fiictttKitittbetüffluiicj.

Kurbelftangc, bic audj ($onnevion$=, 3"9 ! obet Karrenftangc, Stell ober Stcl;c

genannt wirb.

Eie Sßirfung btcfcÄ 3Ne$ani*mu« fei bureb bic nadjftetyenbc 57 tcftflxt. £a bic

ÖÄngc ber Kurbel t*on n bi* m berart berechnet ift, baj? ber s^unft m (ber Sagerjat-fen für bic

Kurbel; ober 3ugftaiigc) «inen Kreis befebreibt, beffert £urcbmeffer ber Sänge bc$ 3ikgc-S

entfpriebt, ben ber vBagcn ju machen (Kit, fo ift bie %ol$c, baß wenn bie Kurbel auf bem ^unft

a Jig. :>h ftebt, berS&tgcn mittet* ber Kurbelftange k am wetterten nacb »orn, auf bem "Jhinft

i bagegen am weiteften nacb hinten*) gejogeu refr. gefeboben wirb. Xk Kurbel tarnt, wie

33. bei ben 2ug*burgcr ÜRafcbincn (51. X. l'.>,20) wom, ober iie fann, wie bei ben SJJafrbincu

t»on (unniel (31. X. 78) binteu (unter bem 3lnlcgetifch) liegen; auch bat bic Kurbelftangc

nicht immer eine gefebweifte Jornt wie folchc unfere tfig. 58 ;eigt, fonbem fie ift häutig eine

tjollfommcu gcrabc (31. X. l!)20i; in Diciciu Jall ift bafür meift bic betreffende 3iabacbfe eine

gefdnoeifte (getropfte), tfbeufo fann bie Kurbel eine einfache fein (3t. X. 1 n 20) ober aber

ein« jwcitbciligc (3t. X. 12 13 *ig. X g bi.

3ur Bewegung bet auf ber fogenannten Kurbelwelle ober Kurbclacbfc befeftigteu

.stürbet bient jc&t wobt auäfdjlicßlidi ein außerhalb bc3 Wcftellä bcfinblidic* ^ahnrab; in biefe*

3abnrab faßt ein am Scbwungrab bciinblirbcS Heinere* 3a^nra^ tm > f° D 'c 3i$eQc mit ber

.stürbet im Krcife bewegenb unb bie A?in-- unb .\jerfubrung bc* Silagen« ober Karren* bcwcrtftcUigcnb.

33ei aUcn ben Mafcbiiten, weldic bic Kurbel »orn haben, j. 33. ben König &, 33aucr'fchcti

(3t. X. l) 3llbert'fcbcn (31. X. 7 h) 3(ug*burgcr (3t. X m 20) ift au* ba* 3cbwungrab mit

feinem betriebe t>ont angebracht, bei ben jenigen üDtafcbincn aber, welche bic Kurbel hinten baben,

•

v 8. ben Jöummel'fdien 3t. X. 7 8) unb ben uon Klein, 7forft 33obn üRacbfolger (31. X. !»,

ferner X. 12/13, ftig. 1 » d) ift auch, biefer Slutrieb binteu beftnbticb.

3. Hrumnr,at>frnbetDfnuiifl.

Xk Krummsavfenbcwcgung, ttcrbcutlirbt bureb unfere nadjftebenbe 3tbbilbung ?tig. 51»,

fonuut wenigften* in biefer 3lu*ftibruug ueuerbing* nicht mehr \ux 3lnwcnbung; ba jeboeb nocfi

*> Unter Dorn uerfteljen roir ben Ib.ci( bor einfactjen iNflitfync, roelAer cor bem irar bot Wert, unter

hinten ben Heil, roetdter unter bem flnlefletticfi liegt.

c

JMft. 49. »<wrauii« txt «utbfl nun »Uttel 0N1 >lii(|fldiijr.
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mitunter fdebe Ältere 9t<M

f(bitten im betriebe , fo fei

ihnen glcirbfatta bie nötbige

iltifmcrffamfeit gemibmet unb

ba wir ihrer frätcr nicht

weiter :>u erwähnen haben,

BD biefer Stelle gleich

alle* Xni bemertt, wa* |UI

Crientirung über ihren '-Bau

itttb ihre (siurichtung bem

"äNafcbinenmeifter ju wiffen

iwtbweubig ift.

3(ucb bei biefer sBiafcbinc

bewirft eine auf unferer ?lb-

bilbung erfennbare Stürbet a

unb eine frumine 3ugftangc

b bie Bewegung bc* fainba

diente*. Stet .Uarrcu (bal

Jvuubainent) lauft uid>t auf

einem 2l>agcn, fonbern wie bei beu .ftaubpreffcn unb

Arci?fcwcgung«niaf<&incn auf einer Hahn. 4kbuf*

leichteren (Uangce finb gcwöbulidi unter bem Tntrf,

b. b. an ber Stelle ber Hahn, Uber weld>er ber Trud

cnlinbcr {ixtbt fvnltcr) ruht, jwei Mollen angebracht;

feilen biefelben ihren 3wtd erfüllen, fo bat ber ^lafdiinen

meiner barauf m t'eben, baß biefe Mollen fieb immer

leidet breben /äffen, beim, fobalb bie* nicht ber Jvall,

crfdmxrcu fie eher beu Wang bes Aunbamcntc*, anftatt

ihn jju erleichtern.

Gbcnfo bat ber ÜDJafdiinenmeifter barauf ;u achten,

bat? er ben Bavfeu , mittel* welchem bie 3ug= ober

.Uurbelftangc l> bei a ^ifl- '
r,!

* btm Jturbelarin

befeftigt iit, wieber nach bem au biefen Tbeilen befinb;

liebe« 3cicben cinfetjt, fall* er ihn etwa einmal heraus

nehmen mußte, beim biefer Styfen ift häufig nicht

runb, fonbern ercentrifeb, b. b. etwa« länglidi gerunbet,

bamit man eventuell im Stanbe ift, burdt ?>crbrcbuug

bcffelben ben xlrm um ein (iJeringc* 51t »erfürjen ober 511 r-erläugem unb fo ben ätfeg beA

Starren* m reguliren, eine 3Jotbwcitbigfeit, bie in gewiffen tfäQcu, auf bie wir fiviter ;urüd;
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$ied>am*mu« ber Ärumnuat>frnbetr>ea.ung.

tOMMCtl werben, eintritt. Scfct man ihn. von foleben gällen abgefeben, nicht wieber richtig fo

ein, "wie eä erferberlich, fo fann c$ oorfommen, baß bic 3äbnc an bem Xrudcötinbcr unb an

ben am ^unbament befinblidKn 3a(mftangcn nicht richtig ineinanbergreifen unb infolge bcjfen

läbirt ober gar au*gebrodieu werben, weil eben ber Seg beS ^unbament^ burth bic oeränberte

Stellung bc* 3aW*tn* eiri falfcfecr geworben ift. 2>affclbe fann eintreten, wenn ber unten an

ber Suffanggabel*) c bcfinblidjc, meift in einem oicreefigen Soch ftcdcnbc Stablbroden falfdj

eingefefct wirb, ober wenn bic etwa ',ur flegulirung oorbanbeuen Unterlagen twrwechfclt worben,

auch wenn bie bort uorfianbcnc Stcllfebraubc lo* wäre.

2Öic hei ber Äurbclftangc ift nämlich, audj hei ber 3i«9ito»3c e für bie Habel (Qatet:

üange) mitunter wünfeben*Werth, beren Sänge reguliren ut fönneu. liefern 3md bient ba«

erwähnte 2odi mit bem in bemfelhen hefinblichen Stablbroden, welcher ftcb barin oerfebkben läßt

unb mitteilt einer Stcllfebraubc an etlidK bünne Unterlagen oon Garton, bünnftem Siech :c., bic

je nach Grforbernif? beigelegt werben, angebrüdt wirb. Turch ben Srodeu gebt ein 2od', bureb weldice

ber Gbarnierftift geftedt wirb, ber bie Stange e mit ber Wabcl c oerbiubet. &>ill man bic Stange

verlängern, waä mitunter notbweubig, um eine am Trudcnlinbcr befinbliche StablroUe ruhig

unb lieber in bie Ccffnung ber Habel c einfallen ju laifeu (jichc 1. 9cote), fo müßte man oon ben

Unterlagen wegnehmen unb ben Groden mittel» ber Schraube wieber fett aufteilen; wollte man

Tic bagegen ttirjer machen, fo müßte man mehr an beu Stahlhroden anlegen. Sclbftocrftänblicb

banbclt c3 lieh in tiefen JjäUcu immer nur um Tirfercujeu ben tfartcnblattftärfcu , wenn fonft

bie Gonftructien ber ^tofebinc »idit eine gan;, mangelhafte ift.

Ginc unrichtige Sänge ber Wabclftangc madn fidi meift babur* hemerflich, bat? bie äuffang--

rolle einen Schlag oerurfacht, wenn fic in bic Wabel einfällt; fic tbut bic* entweber an ber

hinteren ober an ber oerberen Gdc ber lefctercu. Gbcnfo fann biefe Unrichtigfeit ba* fchlccbtc

ineinanbergreifen ber 3äbuc am ^unbament unb am Golinber herbeiführen. Turdi Verlängern

unb Verfügen ber Wabclftangc ift auch, biefen Uebelftänben abzuhelfen, freilich ift aber babei mit

ber größten Verficht \u »erfahren unb baä Unterlegen ober Gntfcrnen ber Unterlagen, wie

erwähnt, nur nach unb nach um Javier: bi>i Jtartcnblattftärfc <ui bcmcrfftclligen.

Sei ben ÜWaiduncu neuerer Gouftruction ift, wie uni Tfig. V« bei o, m, n (31. ?. 12/13)

;cigt, aud) biefe ^Manipulation bureh Stellfchrauben auszuführen.

Öleidifall* ftörcnb ift an biefen alten 'JHafcbiucn häufig, baß an ber nun Scwegcu ber

fluffanggabcl c bienenben großen Habel d 59) bic auf ben Gtccntcrn' +
) (aufenben Sollen nicht

») Unter fliiff aiiflflabel oerftebt man einen 3Nedi«ni4muä , nwtdier ba*u bient, ben Xrudcnlinber feit«

aufteilen, jobalb er nach bem Trud feine Hmbrebuna, coDrnbet hat. Serftanblid) mirb bicter ^<rdiani*mu*, auf ben

mir nodi fpccirUrr jurüdfommen, burd) 31. I. IS 18, Sig. V unb Va; man ficht liier bcutlid) ben mit einer

Meinen Motic »criebenen Iriidcnlinbcr unb bic ?luffanflgabel l> in veridiiebenen Stellungen. Sobalb biefe Solle

in bie Ccffnima, ber (Habel eingefallen, ift aud» bie ^eftflellunfl be« Gnlinbcr* bewirft.

**i Unter Sreenter ober Gjrcentrit perftebt man neidmieifte «efeeiben, roeldje \um vin- unb .verfdneben,

ycben unb ernten flemifier Maidiineniheile bienen. 3bre dorm ift eine vcridjicbene, bem betreifenben 3«°ed

nitcjepafitc. (finen ^eaiiff uon iljrer ^orm unb SUirtunq erbalt ber i.'et'er burd) 'Petradituiin ber ^ifl. V bti

f. .1 unb Va «. I. I« 13.

y
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»erftellbar finb, wa* bei ben neueren äJlafcbineu faft überall möglich. 3ft ber Grccutcr, auf

welchem bic iHolIen laufen, etwa* abgcnu&t, fo wirb bic 3luffanggabel Feine uoUfommen fiebere

#übrung baben; mau wirb in biefem JaH bie große <%bel d warm madjen unb etwas enger

*,ufammenbrüdeu tajfcn muffen, ober aber, man wirb, befonber« aueft wenn bie Sollen abgenu&t

finb, was Diel bäufiger ber Sali, angemeffen ftärtcre Sollen einfefcen muffen. 3u beiben Jällen

muß ^orfiebt gebraurbt werben, beim eine $u enge ©abel ober $u ftarfe Sollen ureifen ju feft

auf ben Grcenter unb erfcr>wcren fo ben Wang ber SHafcbinc.

2aS ftarbenwerf biefer SRafdnnc ift meift ein febr einfaches, bem gleidKnbe*, welche*

wir fvdter in bem betreffenben 3lbfdmitt a(i einfache* ^rbenwerf befebreiben werben.

£er fegenanute ToviKlredjen iü einer ber Ältefleu 3Jcechani*mcn für bie Bewegung be*

Aunbamente*. 3» Xeutfdilanb finbet berfelbe neuerbing* feine Slnwenbung mebr unb bürften

auch wohl nur nodi wenige beut f die SJtafdünen mit Toplxlrechen im Setriebe fein.

AraiMöf ifebe, englifebe unb ainerifanifdic ScbncUvreffcnfabrifcn wenben biefen

2Rechaiii*mu$ befonber* bei iHafcbincn grüfterer Aormate nodi febr bäufig an. Gin Slid auf

bie im Sltla* gegebenen 3(bbiloungcn wirb bie« betätigen. 9lm beutlidjften crfuhtlidi ift ber

£ovpelrcd>cu an ben 3)Ja|d}incn von 9Haulbc & Jöibart auf 31. X. 52 53. 3BU ber l'efer au*

ben Sefcbrcibungen ber vJ)tariuoni'fcbcn Scafcbincn erfeben Wirb, wenbet aud» biefer renommirte

Sdmelltrcifcnconftructeur ben Towclredien ucct) vielfadi an.

.öerr 31. Gifenmann, eine bewährte, vor einigen fahren leiber ixrftorbeue Autorität

im Sebneü>reifenbau fagt in einem bei 3tlevanber iSalbow in Seipjig crfdwnencn 2Öert: „Tie

cdniellpreffe, ibre Gonftruction, ^ufammcnftellung unb 33ebanblung :e." ftolgenbe»

über biefen und felbft nicht genngenb befannten Sewegung^mccttaniemu*:

„Ter Topvelrecben ift bi* jefct bie einzige ^orrief/tung, welche ganj gleichmäßig arbeitet,

ob ber
k
3Seg 40, 50, HO ober mebr 3oll lang ift, welche* bei fleineren fowobl al* bei größeren

kurbeln nicht ber aaU fein fann; je größer bie Äurbel im Turtbmeffer wirb, befto ungefdndtcr

tam fie flacirt, befto unförmiger würbe bie ÜJlafcbine werben, wdbrcnb fieb, beim Xow<lre*<«

•JMacircn unb Hunnen immer gleich bleibt.

4. Soppcirtdjenbtttfpitfl.
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Sehen wir im* Diefen ^JWcchani-jinu* au i*ig. t.o etwa* naher au.

A eine ctma 2,5 Gmtr. bidc platte in Der Öänge De* ju beftimmenben Scgcs unb cntfbrcdicnbcr

Srcitc, ift in beftimmte Steile, mic ein 3fl&»iTO&» eingeteilt, unb mit runben Stiften, »wiche

bie 3&bn< bilben, wrfeben; bic beibcu Guben finb je vom lebten $abt\ nad» ber (Kilben breite

jirfelrunb unb mit &albjirfcl m, tu umgeben unb Da* Wanjc bilbet fo eine ^»ihnftanflc ebne

GnDe, in ber Da* Nab beftänbig rotircitD um biefe berumläuft. Aig. »ii ,;eigt Da* «ctriebe ;u

bem Tobbclrecbcn.

A, R finb jUH'i 2(rcn ^Wabedi ), welche in o mit einem Uniwrfalgcleufc berfeb^n ünb;

bie aScUc B läuft magcredit in conftantcu Vagem i, i, bie ©eile A Dagegen in einem Sdilifr

lagcr «.

Sn ber Seile A ift Daun Da* Nab <i befeftigt unb außerhalb De* Stabe* ift bic SBcfic

fo biel länger, baß ftc über ben Topbclrcdn-n reicht (fiebe n). Tiefer ^a^fen (ober Stablriugi

ii miift an Den beiben Guben bti Toobclredicn* putföca biefem unb ben $alb;irfclu t>aifcnb

Durchgehen.

IL »ctrwbf He« XopprlrtAfn*.

3ft nun an ber Seile J$ eine tHicmcnfcbciw, weldje Durd» einen Meinen in Semcgung

gefegt wirb, fo wirb bat "Hat> beftänbig um Den TotoWlredicn bcruinfi'ringcit, unb Da biefer am
Marren befeftigt ift, fo ift beffen 'Bewegung bin unb ber leirbt begreiflid). SBan »»irb mglcidi

cinfeben, baft c* gar (einen Untcrfducb im Wange felbft jeigeu fann, ob ber Scg (ürjet ober

länger ift.

G* mürben befonber* biclc Topvclmafcbincn, jeboeb aud» einfache, nach biefem Suftcmc

gebaut, unb bie $»wi Wrünbc, »w*ba(b Der Tomtochc» bei un* nicht mehr angemenbet wirb,

finb folgeuDc:

Grftcn* nimmt Da* fläDcrwcrf mit Den Wabelu tuet "JMat) weg, jrociten* aber unb baubt.

fäcblicb madjt es, wenn Da* "Hab beim iUcdn'cIn fteigt ober fällt, leicht einen Sd»lag, befonber*

wenn bic &a(bvr(cl etwa* aba.euut}t finb.

9Ran bat jioar febon Durd) Balance, auch ^urfer unb 5<bern gegen Dicfcn Schlag. ;u

ftcuern gefurbt, allein er mürbe bei rafebem Wange Der aKafchinc boeb nicht gan$ wrinicben."

5. Öerfdiicbene neuere ^rocpngtoec&ctutemcu.

Tic JJotbtwnbigfeit, bem imehbruder Heinere, billigere Scbneu>reffcii m bieten, hat in Den

legten fahren Die Scbncllbrcffcnfabrifeti wranlaftf, bie conwlicirterc ttrei*. unb Gifenbabnbemcgung

bei SKttf(Wn«n fleinereit Jormat* mit einem einfachen, biUigcr hcrmftcllenbeu »ciwgung*.
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33eit>rgima*med)0.m*men neuerer flrt.

mecbaniSmua \u wrtaiifd>cn. Unfer 3Ula* bietet bie hefte (Gelegenheit für ben Sefcr, ftd) über

biefe Gonftructioncn $11 orientiren. Sctradjten mir und ^unäebit 9. T. 4 bie Höing &
iHauer'i'che Sccibenjmafehine mit Gblinberfürbung (übet Untere fiebc Seite 1 10). Tiefe •JHafcb.ine

bat eine flurbcl mit geraber 3ugftangc; ba* gunbament läuft in Schienen, conftruirt wie

bie an ben öanbtoreffcn btfinblidjen, unb bie an ben HrciSbcmcgungsmafdnnen :,ur 3lnmenbung

fpmmenben; bie Jabrif nennt biefe Skroegung „Murbelbemcgung".

Tie auf berfetben Tafel beftnblicbc fleafdiinc mit Tifchfärbung (ftebc Seite llu) jeigt un* eine

UM ben anberen ganj abmeiebenbe 33cmcgung3tpeife bc« ftunbamentc*. Tie gleiche finbcit mit

häufig bei ben fleinen, billigen englifchcn 3Jcafcbincn. 3n ber Witte jroifchcu beiben Seiten;

gcftcllcn (uorn am garbefaikn) auf bet bura) bie Scitengcftellc gebenben SdjmungrabttKlIe

befinbet na? ein Heines ^ahnrab, baä roieberum in ein grö&ere* eingreift; au bem einen Km
bieicÄ größeren Nabe* ift eine ^»flftaxflf befeftigt, bie biefe* 9iab mit einem aufmärtsftebenben

hinten bcfmblichcn ftcbcl in 3.<erbinbung bringt. Ter \jebel ift mieberum mit bem in Schienen

glcitenben gunbament in 3jcrbtnbung gebracht. Steht ber 3lrm bei gronen JtabeS auf bem äuBcrftcn

^unft nach hinten ju, fo mirb bie ^ugftangc ben ixbcl mit bem gunbament gleichfalls auf

ben aufterften ^iunft nach hinten gefeboben baben, mährenb He, fobalb ber »rm bei weiterer

Trehung feinen 2ßeg nach bem äufterften »orberen $unft ju nimmt, bas gunbament nad)

vorn jicht. (Siehe audi 31. T. 37 bie 'JJiafchinc von .ywmvbreti, §aSlcr & Go.; hier ift ber

^IcdumtemuS beutlidi crfichtlicb.) Sktracbtcu mir un* ferner 31. T. 33 bie Gidbofffdic

Scbnellurcffc mit vereinfachter Gifcnbahubcmcgung. Sil biefer iJJafchinc ftnben mir

eine Hur bei gcmöbnlidier Gonftruction. Tiefe Kurbel ift burdi eine ^ngftangc mit einem

in bas gunbament eingreifenben ^obnrabc in SJcrbinbung gebracht. Trebt fieb bie Hurbcl nad)

vorn, fo fdnebt ftc bie 3"flflangf mit bem Mabc unb in golge beifen baS gunbament nad»

vorn, brebt fie fid> na* hinten, fo jicht fic mittels ber ^ugftangc baJ gunbament nad» hinten.

Gine ähnliche *«wegunfl jeigt 31. X. 35 bie ftarrilb'fdic Wafdnne, nur bafs fjicr anftatt

ber «urbel wie bei ber Äöltig & ^aucr'fdicn 3lccibcnmiafdnne mit Tifchfärbung auf T. 4 ein

:Hab jiir ikrweubung fommt.

Üknn mir ferner 31. T. 38 bie Keine StariltOlti'föe ^cafebinc betrachten, fo finben mir

ben vorftebenb oft ermähnten .ftcbcl mit einer Äurbcl in 'ikrbinbung gebracht, wäbrcnb biefe

bei ben meiften anberen 'äJfafchinen burd? ein ^ahnrab erfefct mar.

Gnblid) finben mir nod> bcfonberS eng (if die Wafchiiieu, bei weldien baS bie Aurbel

erfe^enbe ?Rab nicht fenfreefat, fonbern magercdjt vorn unter ben Schienen liegt; es ift in

biefcin gall ein conifdjes ;Hab, mie bas an ber .Kreisbewegung, oft audi eine »olle Scheibe

mit unten angefdiraubtem ober angegoffenem (Getriebe unb mirb bemegt burch ein {Weitet,

flcincS conifdies, auf ber Schrcungrabmellc befeftigtes
s
Jtab.

Ta auch fyiex bie vorbanbene, mit bem ??unbament vcrfuDpelte 3»9Ü a|,
fl
c «id)t im

3J!ittelvunft be« conifcheu ^abes, fonbent an einem feiner 3lnne befeftigt ift, fo mirft bicieS -Jtab

je nach feiner Trehung fchiebenb ober siehenb auf baS gunbament, ce fo hinter unb oor

beförbernb.
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ttnlinberbrud.

3u erwähnen haben wir noch, baß man in (inglanb, xHtncrifa unb gronfreich bauäg

bicjcnigcn SWafdnncn, f>ci weldkn bcr Äarrcu (ba* *unbamcnt) auf Schienen läuft, mit fogc.

nanntcn Ölcitrollen »erficht. 3Mcfe Sollen, folibeft au«. Stahl gefertigt, fiub mit ihren

Streu m beibeu Seiten in 3A*rbinbiing$ftaugen eingefügt; fie rüden auf beu &auptf<bicncn unb

breben fich, wenn ba* burd> ben 33ewcgungsmerhani*mu$ hin unb her geführte ^unbameut fie

glcid»fam mit fich nimmt; auf biefe Sßcifc wirfen fie, beu töang ber 3Jfafdune erlcicbternb. ?ic

3lir>abl ber Möllen richtet fich erflärlicber ©eife nadi bcr «röftc bce Junbamentc*.

Turch.bicfcn vIRccbankMniK\ ber jcbod> erflärlicber 3tkifc leicht ber Slbnufcung unterworfen

ift, macht man c-j möglidi, SRafdiincu ^icmlidi großen Sormat* noch mit einem Mabbrcbcr ;u

bewegen, Heinere Jormatc bi* \n etwa 3.">:4<> Gmtr. mit bem 5"»? >u treten.

b. iHrdjattistneti für Me ^ttsübuttg bes Brudtrs.*)

1. Srud mittel« eine* (fplinber*.

»ei ben (Suliitbcrbrudmafcbincn bewirft, wie febon bic Benennung anbeutet, ein bei

allen biefen SKafehincn hohl in Gifeugufs aufgeführter, auf ba* forgfälttgftc abgebrebter tSqlinber

burch UeberroUeu ber unter ihm auf bem ^unbament weggeführten Jorm ba* Scbrudcu be*

SBogen*. 3>er Golinber ift neben bem ^arbenwerf ber weitaus wiebtigfte Iheil einer Sdmcuprcffc,

c* muf? ihm be-jbalb feiten* bc* DJafdiinenbaucrs bie größte 3lufmerffamfcit gefcheuft werben fein,

beim, fobalb feine fläche nicht PoUfotnmcn ct>linbrifch ift wirft er nicht in genügeuber ilkiie,

fann alfo eoentueu" mit einem Ihcil feiner flache einen ftärfercu Xrud ausüben, wie mit bem

übrigen Xbcil berfelben.

(iulinberbrudmafdunen *,cigt unfer Utlai in großer ;]abl, ba biefer Diedwnijmu? ber in

ben meiften fallen practifdicre ift; viele bcr im Sttla* abgebübeten 3Hafcbincn finb fogar

(inlinberbrudmafchinen im weiteren Sinne be* ffiorte*, weil bei benfelbcn auch bic ^orm

in Iiwcu ober al«j gerunbete platte auf (Sblinbcr gefpanut jum £rud gebracht wirb. (Siebe

auch Seite 99 unb 3t Z. 29;30, 44, 45'4«, 47,48, 57, 58, 5!», üO.)

lieber bie Sage bc* Drudcplinber* in bcr 3Jtafdunc belehren ben Sefer ftig. 1 Ii, 3t. 3T. 1-2 1

3

unb gig. I z, 31. £. 14 15. Seine ungefähre Jerm bagegett ;cigt 3t. 2". 12/13, ??ig. VIII.

lieber bie Einrichtung, Stellung :c. be* Drudcolinber* finbet man Nähere« in bem Gapitel:

„£cr TrndCDlinbcr, fein 3lufjug unb feine Stellung".

Grwäbnt fei an biefer Stelle noch, baf? ber Golinbcr *>uglcidi jut 3lufuahmc ber fogenannten

3uriditung, bcjmedcnb bic Hcrbcffcrung unb Ggalifiruiig bc* Druden, bient.

*> ta bie in bem SUartifolgrnbeti unter Ii unb < genannten Itjcilc (o »i lagen bie 2 reif ber 4Naid>iiie

bilben, be*l)alb aud) tinet ftetra »Mbadjhnin unb üfrtrrn McfliUruig leiten« be* *Hajd)iitenmeiiter8 unterliegen, roa«

bei bem %letoeßiing$mrd)amdmu0 nidit ber I\aU , fo wirb tttnm in brftimmter flifil»ni»plgc mit ben übrigen,

glrict) roidjtigi'n Heineren Ztjeiten brr Wojdiiue in befonbertn t> acitttn nod) ringetKiibere ^cadituttg geldjentt teerben.

9t ji bief« Stelle btfdiräntt fid> uniere Aufgabe barauf, ben i'cjer über ben Wcgriif ffpttnber- unb

liegelbrud, tltilinber- unb liidifärbung ,\n belehren, um ihm bie nadin>tgeubeit «ngaben über bie

Wafdjtiten ber Beri'djiebenen Jvabriftn uerftanMid) }U madjcit.
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2. Srud mittel« eine« Siegel*.

äsJic ber Sefer bereit* auf Seite 96 erfab, führte bie erftc ÜHairtine, meld* Mönig im fyfyct

1811 fertig fteütc, einen Sieflei, b. b. eine flartc platte, uir 2lu*übung be* Srude«; er hatte

bemnach ben an ber fitanb^reffe üblichen 3)kdiani*mu* beibehalten unb führte erft fpater ben,

eine grbftere 3ciftung*fabigfeit unb einen leichteren Wang ber SHafdnne ennöglidienben (S u l i n b e r

ein. Ser Siegel ift jebod* bunbau* nid>t ganj burd) ben Gblinbcr rxrbrangt morben, man bat

ibn inelmebr au* gewiffeu Wrünben mitunter beibehalten, ba er mieberum Utortbeilc bietet, mclcbc

bem Gulinber abgehen.

Wanj befonber* hat man bei benj eiligen £dmcllprcffcn ben liege! beibehalten, auf

meldten complicirtc unb eine böcbft faubere ftfitfeittg berlangenbe Srutfe hcrgeftellt merben feilen.

Jreilid» haben folebe Siegclbrudmafdnncn meuigften« bei uu* in Seutfcblanb feine grofte

Verbreitung gefunben, obgleich, aud) einige beutfrtc Gabrilen folebe bauen.

3brer allgcmciueren Ginfübrung fleht roohl baubtfäduMdi ber f (fernere Wang unb bie

gegenüber ber Gulinbervreffc Unit geringere Üei ftung*f äbigfeit im Pflege. 3« leugnen

iit jeboeb nicht, bau biefe, meift mit einem ähnlichen S edel, wie ber treffe nbcdcl iH'rfebencu

Mafcfeincn ein febr genaue* «Heg ift er*) unb mittel» ihres tmrtrcrflidicn ftarbeumerfe* eine

auegejeidmetc Färbung ennoglidicit, fich bemjufolgc ganj befonbere für ben Xm> unb Bunt«

brud eignen.

§n Gnglaub unb SSmerifa ftnb bie Sicgelbrudmafchiiicn meit mehr verbreitet unb rühmt

man bort befonber* ber bou $oc & Co. in Stcnmorf gebauten 2lbam'fchen treffe (31. S. 56)

nach, bafj fie ihren 3wecf auf ba* hefte erfülle.

3u Scutfdilanb bcfcbäftigeu fiefe, toic mir fehen merben, in*bcfouberc Ätfnig & Sjaucr

mit bem SBau foleber grofjcu Sicgclbrudmafdunen; au* Äletn, Jvorft & $obn bauen foltbe

unb jmar beibc gabrifeu jum breiten einlegen.

9tcucrbing* bat ber Sicgclbrud bei fleinen Slccibcnjmafcbincn, alfo bei folefecu

lüelfacb Slnmenbung gefunben, mclcbc jum Srurf Keiner faufmännifd>cr Formulare, Marten,

Gtiqucttcn ic. ic. bienen.

G* ift nicht ju leugnen, bafe biefe bereit* feit langer 3*W in*bcfonberc in 3tmerifa

gebräuchlichen Slafcbincn neuerbing* aud» in Seutfcblanb ihrer grofeen Vermcnb bar feit

megen Diel Slnflang unb toiclfacfec Vcrmcnbung gefunben haben, beim fie liefern meift mit

einem 3lrbciter je nadi ^ormat 800— 1200 hbcbft faubere Srudc pro Stunbc unb foften

nur roentge hunbert Sbalcr. Sa biefe IDJafdunen gegenmärtig fo 511 fagen eine SHollc finden,

fo merben mir beufelben fetter ein eigene* Gapitcl mibmen unb groben ihrer £ciftung*fähigfcit

beigeben. Inf 31. S. 50 öl, 52 53, 54/55 finbet ber fiefer eine grofte Slnjahl foldicr greifen

nbgebilbet.

•> Unter Gegiftet (SHegifter baltem wrftdft man eine«tt)ett« ba# genaue «mriiianNritclKu ber «orter-

unb ber iHfidirilen eine* Xrudbogene, anberntbeil* bei Jafbenbrud ba# genaue ^ncinoiiber> unP flufeinanbet-

Vaffen ber Irarbenplarten reip. normen, ©iditigere* hierüber icater.
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Ctjltnbcrfflrbuiifl.

c. JHrdjantemcn für bie Urmilumg btt «farbr.

1. SJermbuiia. auf Gültnieru „IfttUnbtrfärbnna.".

Unter tSoliixbcrfärbung oerfteben mit bie Bcrnxnbung von GqUnbcrn au* iHctaü in

Bcrbinbung mit iHaifcwahen (Tiebc Seite 33 u. f.), um bic jum Trud bienenbc ftaxbt gehörig

i» verreiben unb fic bann auf bic ^genannten 9luftragh>a[}cn, b. b. bic Salden, meldie

bic Trudform fehtthtrjen (färben), $u übertragen.

Tiefe 2Irt ber Bcrreibung ift bei uns in Tcutfd>lanb bie gcbräudilidKrc, toäbrcnb in

iSuglanb, 3lmcrifa unb ftranfreid? mit Sluenabmc ber großen :)lotation*maicbincn lüebe

Seite 99) faft nur bic Tifcbfärbung au ben Sdtnellfreifcn :,ur 3tmwcnbung fommt.

Sir uuterfebeiben in Tcutfcblanb ",mei SIrtcn ber Culinbcrffirbimg, bie einfalle unb bic

boWtlte ober übt rfruir , pfruoflfomuinetf. Ter Untctfcbicb jhrifchcii beiben beliebt im nxfciitlidKn

barin, baß bei ber bereiten Färbung eine gröjierc 3(u;ab( :Hcib>oal',cn in Tbätigfcit üub,

wie bei ber einfädln, um bic Aarbc gehörig »erarbeitet auf bie 3luftragn>al;,cn \u bringen.

Sic bat infolge beffen einen weit längeren 2Hcg \u machen, che fic auf bic le&tcren gelangt unb

erhielt man auf biefe 2Bcifc eine Reinheit ber Betreibung, n>ic foldie befouber* bei comvlicirtcn

,V luftration** unb Aarbcubrudcn uncrlilfilid) ift, foll bie üöiebctgabc bet ftorm eine oolU

fommene fein. Tie ju biefeu Arbeiten vernxnbetcn fiarfen (coniiftcutcu) färben machen auch an

«nb für fid) eine folebe Betreibung burchau* erforberlicb.

Tic bopvcltc, überfetjte (iitlinbcrfärbung verbcutlidH-n une am beften bic 3lbbilbungcu

31. T. 1 (Äönig & Baucr'fdu- .ftrei*bcn>eguug), 4, 7 8, 14 15 $ig. I, w, t. s. ti, s*. ss. r. i. i

(To»»clfürbung »on Älciu, J\orft & Bohn INacbf olger im Tetail, abtocidicnb »ou allen

anbeten) 19.20 u. f., bic einfache bagegeu ^eigt uns 31. T. 12,13. Aig. 1. w. t, *. g, r, i. i, unb

tfig. X I im Tetail.

Sic fd'on bet 3Jamc anbeutet, bient bei biefet Sri ber Aärbung ober richtiger gefagt

Bcrrcibung ber Aarbc, eine flache (Tifdi ) platte baju, bic ^arbc »on ber fogenannten

jgcberoaljc bireet ju empfangen imb »ou bat NcibwaUcu betrieben, ben Äuftragnxdjcn

uijufübren. 3u biefem ^»ued ftebt bie platte, ber fogenanntc garbttfif) mit bem Aunbamcnt in

Bcrbinbung, macht bemnacb bie Bewegung bce Ic&teren vor unb rUtfwart* mit.

-Ulan fann mit »ollem stecht auch bie Tifdifätbung in \mi 3lrtcn tbcilen, in eine einfache

unb eine boppelte (überfe^te, Deröolliommnete).

Mit ber Benennung einfache XifAfärbiing bezeichnet mau wohl am richtigftcu biejenigen

'JDZoirfüiicii, wcldic nur jwei Hdb- unb jnxi bie brei 3luftragwal5cu haben ( f. St T. 4, 5, 35),

bagegeu mit ber Benennung bojiucltc ober nljcririuc Tiflbjärbmig biejenigen welche mehr

al* zwei Mb- unb brei 3luftragwal;cn führen, gau-, befonber^ abet bic UNafcbineu, bei lnclcbcn

übet ben 3luf tt agtualuu ncdi eitta 3icibt»al*,cn eingelegt unb babutd» eine ganj

2. ^errrtbung auf einem Ttfd) „Ttfdjfärbuitg".
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borjüglid'c 4<crretbung ber Jarbc crjiclt »»erben fann (f. 31. £. :»3, :u, 3»i, 50,51 [Uiauibc &
shMbart'fdie sJ)laf*inc jum jnxifarbigcn 2>nid]), 62, lefcterc ganj befonberä bca*tcn*mcrtb.

Sic tfarbeberreibung läfit fid> au* bei ben £iidn"ärbuug*maf*incn ancrtanntcrmajjcn auf

ben bö*ftcn Örab ber 3A>Ufommcnbcit bringen; Damit bafür fmb bic bor$ügli*cu Srudc ber

iSnglänbcr, Stmcrifaucr iffib granjofen, tocMc, mic bereit* ermäbnt, fi* faft nu*f*licBli* biefer

Färbung bebienen.

Süenn man ben ihkrtb biefer Ginri*tung bisher in $eutf*lanb ni*t fo re*t anerfennen

wollte, fo glauben u>ir bod>, bafc man in lefcter 3cit eine beffere Meinung bon bcrfelbcn

befommen bat, feitbem man bie ancrfenneii'fwertbcn Öeiftungcu ber faft Mt^gangig mit Sifdifftrbuug

verfeknen 3 teinbrudfduiell treffen, bie bäufig ja au* glcuftjeitig für 'öudibrud mit

311 benutjen fmb, bor 51 u gen bat. Saft fieb bic ^erreibung unb JvÄrbung bei fol*cn SWafdünen

je na* Ii rf orber nijj unb je na* Witte ber Arbeit auf bö*it cinfa*e SBcifc ciuriditcn

refp. regulircn läjjt, mirb bem Öefcr unferc 31. 7. 17. 18 gegebene 31bbilbung ber 6tcinbrud

fdmeü>rcffc von Klein, gorft & ibobn 91 a*f olger beroeifen. Sur* cinfa*c* (Einlegen

Von mebr ober weniger 3luftragmaljcn in bic baut bcftimmtcii 3aMiec*) unb 3luflcgeu tum mehr

ober weniger ^eibmaljcn über benfclbcn, bat man bic Witte ber Wcrrcibitng unb Färbung galt)

in ber §anb.

(Sine febr bortbcilbaftc Ginrid>tung, wcl*c neuerbing* wobl bic Steinbntdfdmclibrcffcn aller

renommirtercu Jabrifen enthalten, beftebt bartn, bafi man fammtlidK 3luft ragmal icn mittel*

eine* Jpebclbrud-? beben fanu, fo bafi ber Stein beim Sur*gangc ni*t gefdiwant wirb,

(f. 5. SB. 3(. 2. 1718 an ber s])Jaf*inc Mit Klein, ^orft & Sobn 5Ka*f olger).

G$ bftrftc audi an 23u*briidmaf*incn mit SifdMrbung oft febr wiUfoinmcii fein, bie

Söaljcn fo weit ju beben, bajj bic Jorm, ohne fic 311 berühren, baninter weggeführt werben

fann. Sie Skfitjcr fol*cr, fowobl für söu*- al* au* für Stcinbrud ciugcridnctcr 3)taf*incii

bebienen fi*, wie mir häufig ju boren Gelegenheit hatten, bicfci> 9)lc*ani*mu* befonber* beim

3uri*tcn »on int*brurfformcn mit grofiem ^ortbcil.

lieber bie Sicgulirung unb Ükbanblitng ber 2if*farbcnwerfc ftnbct ber l'efer bae Stöbere

in bem Gabitcl über bie garbentuerfc.

3. Sjcrrtibiutfl auf Gnlinbcrit uub einem Sifrij „(fombiuirte Tildi unb (InUnberfärbung".

3n neuerer jfcit bat man in Seutf*lanb Gdmcllpreffcn gebaut, wcl*e, um bic 3*crreibuitg

ber #arbe bis 511 bem bödiften Wrabc ber KoUfommcnbcit ju bringen, bie twrftcbcnb betriebenen

3lrtcn mit cinanber verbiuben. SoUbe 9)Jaf*incn werben mit gwfsem ^ortbcil für feine ÜÖcrf -,

^Uuftratiou*. unb ^arbenbrurfe ju bcrioenbcn fein; man nennt fic SdjtifHprtfffn mit

coinbinirter Stfdj- unb (fqliuberförbuufl.

*) Xfiitjdilanb bot man neuerbina* an ^ud)bTU(t|'4nrUprrficn mit Xijdifärbuna bir fliiftra^ioaUi'n

anitatt in 2d)lU>cn, in ridjtwn Siaacrn, {mit an ben Ctilinbcrfdrbungsmaictiincn 1 gctVttrt t«. I. 4i. *ud)

l£i<fl)off in «opfiitwflfit Hat tmt fllridK ttinritfitmifl getroffen (V. I. 33).
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s

J)2afcbinen jcigcn triebet citic gewiffc tkifcbicKnibeit in ber tSonftruction, bcuu

bei bcn einen ift c* bic Gvlinbcrfärbuug, weldier bic fruivtarbeit jugenjiefen, wdfirenb bic

Jifrbfärbung mit etflänjenb wirft, bei anberen fptclt bie 2if cbf ärbunfl bie $auvtrollc,

nxtbrenb bie (Svlinbcrfärbung nur mitfielfenb eintritt.

Betrachten wir un* bic Ärci*bewcgung'Smafdnnc von ftlcin, fioxH & Sohn

Madifolgcr in Johannisberg (3t. X. 10 11) fo finbeu wir an bcrfclbcn ein voll;

fommene*, üherfefctes, mit brei Sluftragwaljcn verfebene* (i vlinbcrf arbenwerf,

Dorn bagegen, in einem Xnfa| auf bem GJrunbgcftcU befinbeu fi* ertra noch, jwei Äeibwafjen

von ziemlichem Turdjmeffcr, meldie baju bieneu, bcn am gunbament bcfinblidjen iifcb tüchtig

\u überreiben, bcinnad?, wie erwähnt, er gä 11.5c nb ju wirfen.

Ja ein eigentliche* ^arbeumert vor biefen iHcibwaljen nicht vorhanben, Icfctcrc, wie ber

Jif* aud> ohne aUe Umftanbe abju heben finb, fo ift ba* Cinbeben ber Staufforin an bietet

Ufafcbinc nicht im getingften bebinbert. Cbenfo ift c* ftatthaft, bie hintere «uftragwaljc, bie

erwähnten Meibwaljen unb ben lifdi hei allen bcn Arbeiten gau$ wcgjnlaffcn, wcl*e einer fo

oollfoimnencn ^ätbung uidn bebürfeu.

(Jinc jweite Gattung folcher Diafchincu geigt un* bie SbbUbinig 2. X. 21 i-J. 15* ift

bie* eine Scbucüpteffe mit iSifenhahnhewegung, comhinirter lifcb; unb

S ü l i u b e t f ci C b u n g au* b e t 9Rafdu n c n f a b tit 31 u g * b u t g. 23ie bic iMhhilbung beutlid)

erfennen läfct, fam bei Gonfttuction biefer treffe ba* ber ,>bauui*bcrger aWafchine entgegen-

gcfcfctc "JJrincip mt (Mtung, bie Stiftet ätbung ift biet boiniuiicnb, bic iHcibcvliubcr über

bcn brei atufttagtoaljcu wirfen nur vetbeffetnb, ergänjeub.

6* unterliegt wobl feinem 3mcifcl, baß folchc jNaföiiwn bei richtiger Scbanblung ben

hödiften jtnfprüdien au craetc Betreibung unb gäibung genügen, baß fic bemnadi in*hefonbetc

füt alle bic Staidcteieu von hohem Sikrth finb, »welche fieb fpccicll mit bem Staid feiner Sunt;

unb STonbrudarbcitcn, ^Uuftrationcu :c. bcfdvSftigcu. Sclbft bie harteften unb förnigften bunten

färben muffen auf biefen garbenwerfen gehörig verarbeitet auf bic %em gelangen.

3lud> bei einigen Hummern ber fteuig & Saucr'fcbcn, fowic ber 3lug*hurgcr 3 weh
ja rbcumafd) inen würbe ein lifch, jur Sietoollfommmiiig bet Serrcibung herangezogen. Sit

werben biefen 9Raf$ttttM in einem hefoubeten 3Ibfcbuitt fpceicllcr begegnen.

SBir glauben nunmehr ben Seicr fo weit in bic vetfehiebenen (ionftruetioneu unb bereu

Benennungen eingeweiht \u fjaben, bat"? ihm 3llle* vcrftätiblicb fein wirb, wa* in bem Naa>

folgenbeu über bic 2»afdunen ber vcrfdncbcncu Jahrifcn erwähnt iji.

Tie in biciem (Savitel ettva noch, ,m befptecb/nbcu Bcrfducbeubciteu in bet Anlage

unb 3lu*füljrung be* "Javier* hei ben englifcheu 'äJcafduncn (f. v S. 3t. ST. 34) sieben wit vot,

bei Sefcbrcibung ber ^ttafduueu folcher (fonftruetiou mit 311 erwähnen, um biefe Scirhtcibung au

einet ctclle vollftaubig ju bringen.
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HI. iOic <Sdiiieirprpssfiifmupr ifer Jlfujrif nmC ifire 8ifiiiplFprp$spii.

ikfdidftigcn wir uito junäcbft mit ben Dciiifdicii Aatuifcn unb ihren 3dmcUvrcffcn.

v
JiMc fchon au* bem 45orftcbcnbcn \u erfeben, fmb es bauptnWlicb bic il r c i S - unb

G-ifciibabubcmcgung unb bic Guliubcrfärbung, loeldje bei beutfebeu Sdmellpreüeu

$ur ülnwcnbung fontmen.

,vaft alle unfere 3cbnellprcffcn unb jeßt mit bem fo praetifdien mcchanifdwn Sclbft-

auffeget verfebeu. iMellcidit erfüllen fich bic ^öünfdx ber Sucbbrudcr, audi ba* Stillegen

bet '-Bogen mittel« eine« i)lcd>ant&mu-s bcmcrfftclligcn ju türmen, balb, bamit man aud) für

biefc iVrtiduuug ber ÜJicnfcbcnhanb entbehren fann.

Tic beutfebeu 3dmcllpreffcn finb im greife meift tbeurcr, wie bie englifeben, frantffifdKit

unb amerifanifeben. G$ liegt bie* mobl vornebmlidi in bem complicirtcren Wedianiemihi unb

in ber umfangreicheren 3kiuu)ung ftbmic beeile mer Jheilc, wie foldicr in Reifing: unb

Wotbgufi. Tie beutfehen 3dmcUprcifeu foliber ^abrifeu muffen bafür aber aud) bei

jorgfaltiger •»cbanblimg eine lange äuebauer bewähren, eine Gigcnfcbaft, bic man turtt

allen auälänbifdicn 3ebiu-Uprcffcn nadjrübmcn fann.

!. tiimin & Ümtcr in fiioftrr (Pbcr*rU bei UJürjbttnj.

Tic :üudwrud = 3dmcUprciicnfabrif von König & tfaucr in Ml öfter Cber,eU bei ^>ür,burg

liefert gegenwärtig Sdmellpwffen von folgenber Skfdiaffcnbeit:

1. GinfadK SdmeUpreffcu mit Gifcnbahnbemcgung unb Gvliuberfärbung in fech* verfdnebeueu

Wröfjcn, bereu Trudfliid« jwifd>en 57:12 unb mi ' s : r>« Gmtr. liegt CJl. 2. 1).

2. Ginfadw 3dmclipreffcn mit Kreisbewegung unb vcrftflrftcm ftarbewerf, fowie boppcltcr

Aarbcvcrreibuug für ben Trud von ^lluftrationen ausgeftattet, in neun verfebiebenen ©rbBcn,

bereu tteinfte Trudflärtc {-)ix. l) ös' ii tö' j Gmtr. mißt unb bereit größte (9ir.it) eine folchc

von 117:7k Gmtr. bat (il. 2. l).

;Uccibeir,mafdnncn mit .vlurbclbcwcgung nnb boppcltcr Gvlinberfarbcvcrreibung in einer

Irudgröfje von :»3:4n' 2 Gmtr. (31. 2. 4).

4. Mccibenmiafdnnen mit Jifcbfdrbung (± 2. 4).

5. Ginfadic SdmeUpreffcu mit Kreisbewegung unb üfcbfttrbung in vier (Größen mit einer

Trudftädie $mifd>en HO: 5« Gmtr. unb 117:7« Gmtr. <Ä. 2. 5).

«. Ginfadw Sdmcllprcffen mit Gifcnbahubcwcgung unb Tifcbfilrbung in brei Wröfjcn mit

einer -avifdKii 53:42 Gmtr. unb »0:52 Gmtr. liegenben XrudflädK.

7. Toppelmafdnnen (befonber* für 3citungebnirf, fiehc 9. 2. 5), mit Kreisbewegung unb

Gulinbcrfärlmug, in fech* verfdiiebeneu Wronen, liefern ftunblidj 2500— 3000 2lbbrüde.
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3d)nfll»rffifn »pii (£. .{mmmcl.

k. ^wcifiirbcti - SdnicUprcffcu {H.2. <;)< bruden mit einem Trurfculinber unb *,»r>ei dornten

einen 23ogen glei*$eitig in \nxi färben, iiorbaiiben finb bicfclbcit in brei verfduebenen Wrbfwn,

uv>if*en 6« : 42 Gmtr. mib 85 : 56 Gmtr. Trudflä*e unb jebe biefer «ro&en in brei verfduebeuen

XllClt: ü. mit gembhnli*em Güliuberfarbwert, b. mit eombinirter Gulinber- unb Tif*färbung bei

rotirenbem Tifd>, c. mit eombinirter Gvlinber unb Tif*färbung, rotirenbem Aarbtif* unb

bovvcltem Atirbmerf.

tfußerbem fertigt biefe* Gtabliffement Sdmellvreffen mit botopclt wirfenbem Trudcnliuber,

nxldv ;tt>ei Sogen von einer Jornt auf einer Seite unb in ber Stuubc gegen :>ooo Gremvlare

bruden (ftmötewegungsfuftem), in ytoei Glrbfsen, 91:61 Gmtr. unb 117: 71 Gmtr.; ferner vicr-

fa*e Sdmellvreffeu mit *,n>ci bopfelt mirfenbeit Trudculiitbern vier Wremen, bann Tovvel Tiegelbrud;

3*neü>reffen (für Weib-- unb ^untbrud) uvei Wrimeu unb eubli* Steinbrud 3*nelivreffen vier

Mrbften. Slcm fck au* ba* Gavitol über bas 3lufftcll.cn ber ft ihrig & i»aucr'fd»cu 3*iicU>rcffcn.

Tie ^ibrif hält in Ü eitrig Säger bei ihrem Vertreter S. Üogcnf orft.

Tie Sdmcllvrefieniabtif von G. üumtuel in Berlin fabricirt namcntli*:

l. Giufarhc Sdmcllvrcffcn mit Gifciibabiibetvcgung unb Gulinberfarbmerf mit boppeltcr

iUcrrcibtiug i3l. T. 7,8). i?on biefeu SÖJafduneit tverben biverfe Formate gebaut unb mieber

anbere auf Verlangen mit ein fad»cm Gvlinbcrfarbtvcrf; bie (enteren unterfebeiben fi* von beueu

mit bovveltem Aarbtverf nur baburd», bau bie obere ÜHaffeimKtUe mit ben beiben fidu'baren

litetallreibern fehlt, ivährcitb bie 9lnorbnung bes Üktricbcä jener gatt) gleid» ift.

Sei biefeu sJ)iafd>inen wirb bie .Kurbelwelle burd» uvci Stiruräber von ber SdnvuugrabtvcUe

betrieben; ledere ift tum Tamvibctrieb mit ^t\i- unb 2o*f*cibc verieben. 3(uf;cvhalb be*

^orgelegeftänber* bcfiitbct fieb eine .Uurbel uim £>aubbctrieb: ba* S*wungrab ift iuvifdwn bem

Stauber unb ber Sdmcllvreficnwanb angebraebt.

Ter Trudcvlinber ift mit bem Harren bur* jwei 3timräber unb 3'rimftaugen, mit ber

groften SfcutbttMljC burdi ;uwi feinere, ebenfalls gefraifte Stirnräber verbunben.

Ter Marren läuft auf vier Mähern. Tas untere Stinirab nebft ^ahnftange finb gefraift.

Tie febmiebeeiierne rturbclftange wirb unter Trud auf ^ug in 3lnfvru* genommen, in

baber weniger ber Jeberung au*gcfctjt unb bat bie* einen ruhigeren Wang uir Aolgc.

Tie Gvlinberercenter finb hebeutenb gröftcr, als fonft übli* unb tum Stahlgufjeifcn gefertigt.

Tie Grccntcrftauge ift ein Sdnniebeftüd au* bem Kutten unb hat in ihrem verlängerten

Theile unterhalb bc* 3lulcgctif*c-> eine folibe Aübrung in »teilbaren Stahlvri-Muen.

Tie Grccntcrrolleii fifceu auf Stablad>fen unb tiefe rotiren in hoppelten Wctalllagcrn.

Tie Rührung unb Slbfangung bc* Trudevlinbcr* ift baher au* bei großer Wefdmunbigfeit

(bi* \\i 1H<"» Äbbniden per Stunbe) nodi jidier unb ber Gflinber fteht voUfommen ruhig.

Tie Warfen Uber bem Gulinber heben fi* gleidncitig, twnn bie ^unfturgahel herabgeht

unb war erft bann, toemt bie Wreifer ben ^ogen bereits gefafu haben, titoi für genaue 2lrbeit,

j2. C. tjmnmd in Berlin.
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wie Suntbrud :c. von ^iditigfcit ift. Tic "JJunfturgabcl ift mit einem 3dncbcr unb fcitlidicr

Sdiraubenftclluug jur genauen rHcguliruug K*r "^unftur X'erfehcn.

Ter 3lujlcgcrmed<ani*mu* ift gebrungen unb cinfad», bie Scmcgung bc*
k

Jlu*lcflcrö baber

jehr ruhig. Tcrielbc tonn, tuen» gcwünfdrt, burd; einen Sdilüffcl abgefüllt werben.

v
J9iafdiincn von größerem Format werben mit ferfj* iSiicubafmrollcit gebaut nnb geben

ebenfalls febr ruhig unb mbaltnifemaftig leidet. Sonft ift bie Gonitruction ähnlich.

2. einfache SdmcHvrcifcn mit Gifcnbabjtbemcgung unb TifchfÄrbung; wer 3luftragwaljcn

laufen mit Nullen auf £>oljlciftcu unb über triefe» brei SRctaHreibcr. 3luf Verlangen wirb bei

bieien SJcafchincu eine bovvcltc TifchfÄrbung eingerichtet.
xJ)lafdunen foldicr Gonftructiou finb

i» vcrfdricbcucn rcnominirtcu Trudereien, bcjonbcrS aud> in ber f. Staatsbradcrci *,u Berlin

mit großem Grfolg in betrieb. Svccicllcrc* über bie ^arbentperfe »» betn betreffeuben

Gavitcl.

3. Tovvclfdmcllvreffcn mit jnxi einfach wirfenben Giilinbcrn, mit Kreisbewegung unb ein--

facher GulinbcrfÄrbung, ausfdilicfelicb für ^citungsbrud benimmt, mit vollftänbiger s
4?uuftir-

vorriebtung unb mit SclbftauMcgcr verfchen, finb befähigt, :tnon 3lbbrüde ftüublicb ui liefern.

Gvlinbcr unb Marren finb an biefen Tovvclmafcbincu burd> jwei ^aar gefraifte StirnrÄbcr

unb Sabnftaugeu miteinanber verbunbeu. Tic Grcentcrbcwcgung ift nod> foliber, fünft aber

nad* bemfclben "Jkinciv wie bei ben unter 1. erwähnten Sduiellvrcffcn.

Tie Trudculiubcr werben auf Verlangen ftcllbar cingcridjtet, fi> baf; audi Heinere tformatc

auf beiben Gulinbcrn gleidijeitig gebrudt werben tonnen.

4. Vierfache SdmcUvrcffcu mit ",wci bovvelt wirfeubeu Trudcnlinbcru, TifdifÄrbung mit

;wei Aarbtifchen, acht :Hcib= unb vier 3lu?tragwal;cn, weldK fämmtlid) in vcrftcllbarcii Stabl-

lagern laufen. (31. T. 7 unb 8).

Tie Trudcvlinber flehen burd» 3ah'trab unb 3^hnftange fortwähreub mit bei» .Harren in

Serbiubung unb jeber brudt fowohl hin als auch her. Tie Gvlinbcr liegen fotnit in fetten

Sagern, nicht in auf: nnb abfteigenben wie bie nvei Gvlinbcr an anberen vierfachen Schnell:

treffen.

Tie Sogen werben von vier £ifd»cn u her auf ben vier Giufübrtrommeln angelegt unb

burdi ben #augccvliuber jwifdicu bie Sauber geführt. Wrcifcr finb alfo nicht vorhanben. Ta«

ttegifter ftimmt infolge ber fidwreu Sanbführung vollfommcn, fobalb ber Sogen richtig augelegt

wirb. Ter von bem oberen Tifche linfs fommcnbc Sogen geht unterhalb bc* unteren 3ln=

legctxfche* liuf* nach bem unteren 3lu*lcgcr unb ber von bem unteren 3lulegctifch linf* fommeube

Sogen gebt unterhalb bei oberen Änlegctifcbc* linfs nach bem oberen 3lu*lcgcr.

Gbcufo ift cS auf ber redneu Seite.

Tie (riuführbänber jwifdKii ben tSiufiihrtrommeln unb ben Trudculinbcrn bewegen fich

immer in bcrfclbcn Nidjtung unb (»Jefehwiiibigfeit wie lefetcre. (Sine Umfcbaltung, *,ur llmfetutug

ber Mdriung wie bei anbereu vierfachen Wafduueu ift ntyt vorhaitbcu, ber Wang baber ruhig

unb lieber, bie Gonftructiou einfach. Tie 3lueführbäubcr, welche ben Sogen nad> ben Auslegern

führen, laufen gleid'fall* immer in berfelben Richtung unb mit gleichförmiger flScichmmbigfeit.
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SdjiitUprfiieii uo» Ulbert »t l£o.

3ämmtlid'c itenbwaljcn werben bunb rHaber betrieben, nid't burdi Siemen, wobureb bic

Bewegung lubercr unb genauer, Mc ^uftaubhaltung einfacher wirb. Alle itanbwalvm unb

bellen laufen *,wifd>cn Äörucmu&cn, nicht in gebohrten feften Sägern, unb föimcn baber ftct-J

bidu geftellt werben, woburd> ber Wang ber Stönbtr ein fieberer unb genauerer wirb; audi fbnnen

llc tci*t , unb *,war iebe einzelne für fid», herausgenommen werben, ma* bei beu fran;bnfd>eu

SMafdnnen audi nidit überall ber gall ift.

Tie iHanbführung ift cinfadi unb mgänglidi, überbic* fo lieber, bat; ein öaub uon 2 Gnttr.

genügt unb bat? bei guter ^ebanbluug jahrelang ein äu*twrtfeln tarn ÜJänbcrn nidit nötbig ift.

(5>> föimcn ucridiicbenc Formate gebnidt werben unb in bam nur nötbig, bie iriccntcr,

wcldn- bie /rangecblinber bewegen, ju bcrftcllcn, loa* fchr leicht ift, ba bicielbcn außerhalb ber

iNafcbinc liegen.

3ut A'irbung bienen giuci garbefafttu c, -,wei eiferne Aarbetiidie, arftt Hcibetoaljen unb

X'icr Sluftragwalvm, wcldie fämintlidi in (teilbaren 3tabllageru laufen. Tic Aarbung ift fparfam

unb fraftig, fo baf? audi ^nferate mit iwUfdmittcn k. iwüfommcu fauber unb bodi gebedt

;u bruden finb.

Ter Marren wirb burdi Kreisbewegung betrieben.

Tie Wafrtinc ift nur« 1

» <yujj bodi, baber überall bell, leicbt \u überfebeu unb m bebienen.

Tie t'eiftung betragt bei Formaten bi« m : !'4 >ll circa :,-2m> Ülbbrüdc pro 3tuubc.

3. Albert & Co. in «fraiikciirljnl.

Tie SdMtellvrcifenfabrif Araufcntbal, Sfberl & Co. eine neue pi nennen, Ware wohl

formell richtig, man würbe aber in biefer ^ejiehung mit bem wirtlichen Tbatbcftanbe in '>s>ibcr

iorudi gerathen, ba ber (Hrünber biefer bereite brei,cbn ^abre, wenn audi zeitweilig unter

aubercr ^iatneutform, beftebenben ^irma fid> oor einem ,"\ahre >u einer l'lciiberung v*erftcbcu

uutRte. — Ter Vettere, "BJechanifer SH. Sübert au* Cber,ell, ertüler ber Slnftalt Honig &
»auet in Mloftcr Cbcrjcll, begrünbete im ^ahre ihm in ,vranfeuthal tu Wemeinfdnift mit beut

Klodcngicfser ftamm unter ber Jvirma Ulbert & .öamm eine Aabrif mr Grbauuug von s8u<b

brudfdwcü>rcffcu unb anberer bei ber Smdibrutfcrei erforbcrlidicn l'i'afdnuen unb lltcuftlicn.

^ithrenb biefer Wcmcinfchaft hatte bie üfojtalt 163 3rtnelloreffcu unb *:s .\janb , (»Math unb

Satilritpteffen geliefert, gewiß ein beweis fiir bie i.'cben*fahigfcit be-j Unternehmen*.

.fromm trat fpätcr au-> ber Wefellfrtaft unb Ulbert errichtete nunmehr am 1. Spril 1*7.»

bie 3rtncllorcffcnfabrif ftranfentbal Älbcrt & Co. BW i'lffoci.' faub 'Jllbcrt eine

tüditige faufmanntfrtc .ttraft in bem iöerm Wilhelm SRoIttor. x\m erften Setricbijabrc

(jffcril 1*74) hatte bie Aabrif Aranlentbal btXÄti wieber ts Sdmcllvrcffcn, mehrere \Mttb:

vrefieu, S 2atininoerfe unb i Wlctttvreffen abgeliefert unb im SUwember l K7 1 enblidi oolleubcte

Ulbert bie »00. SdmelUneffe, toclchc unter feiner Leitung gebaut würbe.

•^emglid' ber Conftruction ber ü){af*inen biefer Aabrif fei enoabut, bat; fie fowebl mit

Üttti', (Ai audi mit ßifenbahubewegung gebaut werben; co will jebod' beu 3lnfd»ein gewinnen.
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II«

Digitized by Goo



r ^

SAiiftlprefifii »pii «librfa* .fromm nnb con «pIjii, rtasiwnbct <t .frcrber.

als ob bic Slnftalt bcr (toteren ibre befoubere Slufmcrffamfcit mibmet. (ritte 9fnfid>t tiefer

cdiiicu>rcffc beftnbet fid? 31. £ 7 n.

Scr Sicfcr fei iwxfi auf bas originelle gfOrbentoeri ber 3Ubcrt'fd>en SNafduncn aufmerffam

gemadit (Socciellcres unter Aflrbcmocrf); baffclbc Klftt fid> auf Iu**ft beaueme ätfeifc als ciiu

fad'cs imo fiter fettes bcnulwu.

Raa) beul XufyBten bcr Jcirma 91 1 b c r t A .öamni. bereu Sdmcllorcffcnfabril iu beu

Üocalitätcn bes Scheren betrieben würbe, fefetc §amm unter bcr Jirnta Scbucttpreffenfabrif

ton itnbreaA ftamtn in JvranfcntKil bas Öefdntit fort unb verfaubte bieferbcxlb im Saufe

bc* Jahres 1 ht:i ein Circulair famint 'JJrciscouraut. v

N
\n legerem fmb einfädle SdMicllprcffcn

mit (itUiuberfärbung in ferbs Wröpcn nu^eftibrt, bereu Srudfläcbc ;,mii*cn 3H jii 53 Gmtr. unb

M ju !>2 Gmtr. liegen. Sluficrbcm fmb Meriten}', fcanb unb Wlättorcffcu, foüric Satinir

werfe aufgeführt.

i*.ohn, Aasbcubcr & fterber in 2öür$burg, ^udwnitfmafdnncnfabrif unb Gifcngicf;erci.

Sic Sdmcü>reffcii aus Meiern erfl jtoei ^abre bcftcbcnbcn WcfaVift unb im mcfcntlid'cu uad>

bem gcwohnlidwn Stiftern gebaut (iHbbilbung i. SS. 2. !•). Ter Jlntricb liegt ooru, baber

finb beibe Seiten frei, alles leid>t ;ugauglid», bot^eltc* Anlegen ermöglicht, bafür aber ift

bic IK'afdtiue länger.

BerbcffcrtC Giiciibabubcwcgung. ;}wci SJat/njtangcn au beu Seiten be-:- Wagens, in

welche an beu beiben ijjiutcrräbcru befeftigte ^almfränjc eingreifen. Taburd» ift gute gübruug

crjielt, bic SHafduuc ift ton längerer Sauer, es fann nidit fo leiebt ein 33ebcu unb Nutteln

bes Sagend itattftuben, wenn bie NJDJafd)ine lauge im Wange. Sic •I'orbcrrilbcr werben bind»

jahnfrän;e unb Jabnüangcit mm beuanbigeu '.Vi it laufen gezwungen, es fann alfo fein (Gleiten

üattfiuben, wie man es bei manchen unb befoubers bei älteren sJ)iafduncu ficht; bie iüilbting von

Aiadu-u, alfo lluninbwcrbcu ber %1bcr loirb baburrt oermieben. Tie AlugeU ( ;{ug ) Stange

ift gerabc, bie $orbcra*ic besbalb gefrötMt (gefrtmeift).

Tie ^altnftange jum betrieb bes Srutfct'liubers ift oon Sduniebeeifen gefertigt,

ber "Skiläufer (iiebc foäter) boriwntal oeritellbar, baber ein ruhiger Wang m erjiclcn.

lieber bas Aarbcnwerf mirb in bem betreffeubeu Gaoitel bas 91ötbigc folgen.

SM ülnlcgen bcr Bogen gefdnebt fcttlid) au beu auf unb aboerftcllbarcn 9lnlegc-

matten (fiebe itatcr), bannt bei jcbein ^onnat glcirt fidicre* Anlegen ftattfiubct. Sic torberen

"jlnlegemarfcn toerbeu in bem Moment burdi einen öcbcl angehoben, wo fieb bic Wrcifcr

fd>licfien, es fann baber fein Sogen an fen Staffen hangen bleiben, wenn bie Bewegung bes Trud'

culinbcrs beginnt.

4. Anörcas tjamm in .uanknitlm!.

5. Holin, ,f nolir iiörr k t)f rlirr in lUitr»Luirg.
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rctmcaprrticit rem Ätna, Äor« * flctw tfadtfolflcr.

Tic $ogenau$fübruug gefdjicbt mittel* 3Cii->füf»r
5
-jrcifcni nach befanntem Softem (i. unter

Muafübrung bc* ^cgcu*i.

Ter 8ewegung*mcd»ani*mu$ ift ein iebr cinfadier. Tie balancier* unb Wcgcngemicbte

?iu& hier auf anbere Weife criefct. Öltifcrhnwgung, :Hu*lcger unb bewegliche 'Vuuctur werben

burch einen einzigen Giccuter von ber Kurbelwelle au* birigirt.

6. tUrüt, «forft & UoI|it Hndjfolgrr in Joljantiisucrg a. Hl).

Tie ^uAbnidfaucUvreffcn Aabrif unb CS-iiciißicficrci von Älcin, ^orit & '#obn 'Jiacbfolgcr

in ,ybanni*berg a. iHh. hauen einfache lUanhincn mit (iolinbcrfärbung unb Karren in Schienen

laufenb (nur eine Wroge 3»iS : 4xV» (Smtr.), fotdic mit (Solinbcrfärbung unb (Sifcnfatyv

bewegung in vier Wrd§en mit einer Trudfläd« von 43,2: «3 (Smtr. bi* 5t> : 89 Gmtr., Wiche

mit Kreisbewegung unb (Svlinbcrfärbung, refp. combinirtcr G«liiibcr: unb Tifdifärbuug, in acht

©röften mit einer Trutfflädv ;mifcbcn 13,2: «et unb H4 : 1 3 1 (Smtr.; einfache SdmcÜ>rcffcn mit

Jifrtfärbung, Eifcubahm ober Kreisbewegung; ToppclSdnicllvrcffeu mit Kreisbewegung in vier

(«röfeen; 3wcifarben : SdmellVreden in jwei Wrofieu.

Tie Aalmf von Klein, gorft A Sohn Siartfolgcr hat ba* Skrbicnft, ben Sdmcllvrcifenbau

bind» einige iebr widnige ^crbcffcrungcn unb '.Neuerungen bercidiert 511 haben.

3luf urivrtiuglidic Anregung bc* 'fludibrutfcreibciitjcr* iörunn in fünfter baut üc u. Ä. eine

'JNafduue, welche, im übrigen eine einfache Schncttbreffc unb al* folche auch jeberjeit ohne Umfianbe

bemnjbar, boch bie 'JNoglid'feit bietet, iopptlit SinUnfAftC in verfchicDcncn Jvarbcn m bruden.

Tie ftabrif nennt biefe 3)cafd»incn Currliutfitbruttiuafiilincn, obgleich biefer 'Jtamc, wie mir au*

bem jtacbftebenbcrt erfeben, bie Sciftuugsftibigfcit berfelben nicht vollftänbig genug bejeidmet.

Tie 9Rflf$ülC enthalt ein etwas weiter wie gcwobnlidi vom (Sulinbcr abgerüdtc* Gnlinbcr

iarbenwerf, jwifdien biefem Werf unb bem (Snlinbcr aber liegt ba* zweite, mr tfärbung ber

Cucrliuicn beftimmte vereinfachte ivarbenwerf.

Ter CiitrlinieubrurfaWarat beftcht aus einer Svinbcl, auf welche DJefung- ober Stahl:

fdieibeu in beliebiger Entfernung von einanber aufgeftedt locrbeu tonnen, bie glcidi ben "Meiling

Knien entmeber ein feine*, fette*, bovvclfcinc* ober vunftirte* 3Ji(b >eigen. Um bie Entfernung

ber einzelnen Scheiben in fvitematifdicr Weife regeln \ü fönnen, ift fnftematifeh gegoffencr frei*;

förmiger 3lu*fcMuB von 'Hicrtclvctit bi* Sicca» vorhanben.

Tie mit ben Scheiben verfebene Svinbcl ruht bidit unb augemeffen fett vor bem Trud;

cvlinber; ba* Rapier wirb in ber üblidwn Weife angelegt, von ben ©reifem erfaßt unb

intern ber Culinbcr fidj in ber gewöhnlichen Mchtunfl um feine ?l*ie brebt, jiebt er ben 53ogcn

Uvlfdjen fidi unb bem Umfange ber auf ber Svinbcl beftnbliAen gefärbten Scheiben hinburdi

unb bieie bebruden ben ^ogen fo nadi unb na* mit Cuerlinien; mäbrcnb ber 3eit betvegt iid)

ba* '^unbameut mit ber Sa^iorm tu gemolmlid»er 'Weife bem (iolinber ,ut unb bebrutft ben bereit*

mit ben Cuerlinien verfeheuen J^ogen, ber iot'nmx fertig burdi ben 3lu*leger auf ben 3lnslcgctifd>

beforbert wirb.

V y
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3*ncllp«fien ooit Mlcin, ^orft & «etjn «adtfoiflcr.

Tamit man bcn Trod ber Cucrlinicu an jcbcr t>clicbi^cn Stelle tc* Otogen* unterbrechen

fann, fic aud> gair, genau ju Anfang ber mit bem .fcauvtfa& gebrudten tfcrvflinicn beginnen,

unb mit ihrem Gnbc fcblicBcu, cbenfo an* cuent. im Wittel: ober .Hrcujftcg fehlen laffcn fann, enthalt

ber C£»linber au feinen Guben, vor bcn 3fl&«rapern, eingebrehte SJuten, au weld*u Segmeute von

beliebiger Üängc, beliebig vcrftcllbar unb über bie Peripherie bei Tnttfculinbcr tiotftchciib ange-

bracht werben föuncn. 3tn beiben Seiten ber Scbcibcnfambcl befinben fitft frei um biefc fid»

brehenbe Kotten in gleichem Umfange ber 2inicufd>cibcn; laufen min bie Kotten auf bie am
Gulinber angebrachten Segmente, fo wirb bie Svinbel vom Guliubcr fo lange abgebrüdt, Mi

bai Segment eubet unb bie Sollen bann mieber auf bem Gulinbcr laufen. Ilm bem öefer

biefeu Wecbaniimu* crflArlidjcr ju machen, weifen mir auf bie fpeiter befdmebeue ikwegung ber

(Greifer an ben SdMiellpreffen hin, bie burdi einen Grccntcr an ben Gtriinbcr CHI* unb abgeführt

werben, alfe eine ganj ähnli*e, burch bie ,vorm bei Grccnteri bebingte Bewegung marten.

Gi laffen ftdi auf biefeu iDIafdunen nidit nur üucrliuicn mit ber Tabelle jufammen

bruden, man fann audi t>erfd<iebenfarbige IMugenlinien in eine Tabelle bineinbruden. Gifen

bahnen unb ^eriid>erung^efcllfdiafteu bcnu&c» meift Tabellen, in benen bie Gincr, dehnet sc.

ber eiirjutragcnbcn Summen jwiidicu Trcnnungilinicn fteben, bie jum UnterfdHcb« von bcn

Golonucnlinien blau ober rotb gebrudt finb.

Um folcbe Tabellen ju bruden, braudit bie Jorm nur mit bem Kopf gegen bie Sßaljcn

gefdilimcn )ii werben, wAhrenb fic bei Cuerlinicn mit bem Kopf fteti in ber Mcbtung bc*

Wittelftegei platj fiitbcu mufs. Ski 3lnmcnbung bei Cucrlinieuapparatci für ben Trud von

Sängcnlinicn in auberer ijarbc gefdnebt bie Stellung unb ^efeftigung btr Sinienfrtcibcn gan-,

in berfelben Äßcifc, ali wenn bicfelben für Cuerlinienbrud verwenbet werben follcu. Wam
befonbera in biefem IxaU tu bai beliebige UutcrbrcdKii ber mit bem Apparat ciumbrudcnbeu

Linien twu großer SsMditigfcit, ba t'oldK Tabellen befanutlid» oft mehrere Köpfe ober Mtubrifeu

auf einer Seite haben.

v
i«on ftrudereien, welch« viel mit Tabcllenbrurf befdutftigt finb, wirb biefc 3)<afd>iuc mit

größtem "Hortbcil benufct, ba ihre .öanbbabung eine böd»ft ciufadic unb ihre äeiftung*fäbigfcit

eine bebeutenbe iü, wenn man in Betracht ;icht, bau fic ftünblidt 80ü — 1200 ^ogeu mit ber

Tabelle fclbft unb mit bcn Cuerlinien in auberer ?farbc ober anberifarbigen väugculinien ;u

bebrnden vermag, ohne baf? ein jwetter Sap für biefc leiteten notMg tofirt.

Gs fdicint nni, al* wenn ber ii?erth biefer in jcbcr .ftiniubt vortrciflidien liJafd'inc iwd»

nicht allgemein gewürbigt wirb, ba man *,. nod» häufig bie neuerbingi erfunbeucn 3»)Cifaf6en:
sJ)iafdrinen für glcidw ^mtde benufct, obgleich bicfelben viel theurer finb, meift weniger Trudc

liefern, zweier Säfcc (Aormeu) bebürfen unb mit Sortbeil eben nur ;um zweifarbigen Tmd ju

benufeen finb, wabrenb bie Cuerlinienbrudmaidunc ber ixrren Ältin, ^orft A Sohn fladtfclgcr

ali eine cinfadu- iJlafchiitc ber gcbräudilidiftcn (S onftruc tiou ohne alle Umfutnbc unb

ohne ^cfdirilnfuug ihrer tfciHungsfabigfeit ali eine folcbc gcwöhnlidK Trudmafdüne *,u venoenbeu

ift, ba ei nur ber Jöcrauiuahmc ber Sdicibenfviubel unb ber baju gehörigen Laheit bebarf, um

fic |» einer fold»cn um>ugeftaltcn, eine l'lrkit, bie nidu viel mehr 3eit in flnfpruch nimmt, als

II!»
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2cbite[lprcfien ddii ftlcin, ^orft * Detyl «adjfolfl« unb von ber «aj^iiwitfabrif ttna>bwjfr

wenn man etwa bic nun Anlegen be* 4tagcii& bienenbe 'JNarfcnftaitge bei tkgiun bes SStberbttufl

entfernt nnb bie Stuftragwatym mcchfclt.

eine ^erbeiferung an ccbncUprcifcu, welche wir ber gleidwn *irina \n verbauten haben,

beftebt in ber (Srfiubuug eine* Apparate*, welker bie iit vielen fällen fo Ulftigcn oberen iwgcu-

leitbänber entbehrlich madri. £a bieter Slpparat, al* ein böebft mirttiger Xhcil ber Sdmellprcifc

fpätcr eingebender befdirieben wirb, \o befebränfen wir uns an triefet Stelle mit baranf, bic

Einrichtung futj }U erwähnen; bic bcbcutcnbcn 'Jtortbcilc, meld« bicfclbc mit ftdi bringt, werben

beut «ejer erft flar werben, nachbetn et mit bem $w«t ber Räuber nnb tanpifdtgc mit bem

be-J Slpparat«*, bet fic |iin Jbcil criefcen ioü", befannt geworben ift.

Tie cehnellpreffcn ber Herren Älein, gorft & *wbn ÄaAfolaer jablcn pi ben beften, nxldu-

in Tcutfcblanb gebaut werben «1110 erfreuen lieb bcebalb einer großen "Beliebtheit. SJcwci* bafiir

ift, baß bie Sabril*) \n Slnfang bc* ^a(ue* ist.t nach nur 2H jährigem "-üefieheu ihre 10OO.

Sdmcllprcfte fertig ftellte.

Tie "Dtafcbincu nnb böebft burabel gebaut, haben ein iwrtrefflidte*, Pen ben anberen beutfdieu

SNaidnnen abwcidicnbe*, bod>ft originelle*, ben Wang nicht crfcbwcrcnbc* übcrfc&te* *arbcnwcrf**)

unb nehmen, ba bei ben meinen Wrejjeii bic stürbet, refp. ber Stntricb hinten unter bem

Stnlcgctifdic liegt, nicht tritt $tfl( ein. Sie finb iämmtlicb mit Sclbftaiulegcr unb S3ogcn=

fdweiber verleben unb noch bie 511 einem Bonität Pen 5!> — m«j (Smtr. von einem Jtabbrcher \u

bewegen. Slbbilbungeu biefer SJfafdnncu wie Special^cicbuuitgcn bcrfclheu ftnbct ber Seftt

31. T. y— 18. Slnlcituug ?ut Slufftcllung folgt in beut betreffenbeu tiapitcl.

Tic Sabril halt in üeipjig i'ager bei ihrem Vertreter hieran ber Dalborn.

7. illnsdjiiirttfhbrik ^tttjsbitrg in Augsburg.

Ta* etabtiifeniciit würbe im ^abre tH40 Pen Sanbcr in Slugsburg gegründet, 184 1

von IS. 3t ei die nbach unb 6. 31 ir, übcriwmmen unb ging am 1. Tccember 1857 au bie

jc&igc Irigcutbümcrin, bie Slcticngcfelifcbaft „Diafchincuf abrif Sing «bürg" über. Tic

*abrif baut außer Sdmcllprcffen unb fehr guten Tampfmaiduucu nedt biuerfe anbete SHafdnncn.

3hrc echncUprcffcn verfallen in einfache mit (*ifciibahubcwcgung unb Jif*- ober (inliubcv

farbuug von elf vcrfcbicbcncn Stoßen, Toppelicbucllprcffcn mit $wei TrudcHinderu, trietfadf« Sduicll-

preifen mit jwei Tnufcplinbern, wcldK por; nnb rüdwärt* bruefen, •{»oeifarbeumafchiueu mit

einem Trurfcnliuber unb einfache Sdmcllprcfien mit combiuirter Tifdv- unb iSnliuberfarbung

(31. I. iy— 28).

Tie ^tafchinen ber Olugsburgcr Jabrit ;eidnicu fidj burd> ihren foliben unb hbd>ft aceuraten

••Hau vortbeillHift au* unb ihre Gonitruction ift eine fehr practifdK. «u| bie eiir,clbeiten bcrfelben

*> Xif ^abtit fitmi«tc fritticr Ii Irin, JJotft & »ach 9f u«tTtti be* \tqt ber oorftftjrn& aciiaunten

Tunna *cl)n, ^afbcubfr *; ,v«bcr an^flionflcn *>rrrtt ^pljn nahm fic im ^aljro l^ri obuif ,>itma an.

**J 3" ber ioateren iöeictiietbuitg ber ^aibetnoerte finbet ber Üeiet aud) über bieie-j aUe* «ä^ere.

<v
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SdjncCIprfflni ber 9Rafd)inenfabrif «ugsburg.

fomntcn wir in fvAtcren Gairiteln $urüd. SÖic bcr Sefcr au* ben 91. £. 19- 28 gegebenen

3lbbilbuiig.cn erficht, bat bic ftabrif au^'cHicfslicb baä Svftem ber Gifcnbahnbewegung für tyre

9Nafdiincn abovtirt.

«uch M« tiierfa^e S^iitO^rrffe biefcr ftabrif ift eine In Scutfddanb febr beliebte, ba fie

einfach in ber Gonftruction, alfo leicht ju bcbanbcln ift uub weil fit im ScrbAttnin }u ihrer

i'eiftung*fAbigtcit nur wenig ftaum einnimmt. 'Sic SAnbcnabl ift auf ein HJinimum rebucirt,

bie ^arbeutverte finb ^ifcbfArbuiig, triebt jugänglicb, unb tonnen an benfetben nach Selicben 4 fei*

6 Jluftragwaljcn angewenbet werben, £ie $wci (Stttinber bruefen, wie bei allen vierfachen

bentfeben Wafcbincn »or* uub riidwärt* 4 Sogen auf einer Seite unb fönnen auch Reinen

Jvormate als bie, für welche ftc gebaut, barauf I»cr^cftcllt werben. Sic liefern nacb, Angabe

ber gaferif 0— i>000 Stfebrüdc, c* muß fonacb, um biefes 9tefuttat ^u erreichen, jeber ©integer

1250— 1500 Sogen anlegen, rcfyective mmftircu, eine Aufgabe, ber bei einer großen Jluflagc

wobt nurj gair, befonber* geübte teilte baucrub gewaebfeu fein bürften. 3>cr Srcie biefer 3)tafcbiue

ift je nacb itormat ihoo— 5fi00 Jbalcr.

Sicucrbing* baut bic 2tug*burgcr Sabril aueb eine neue Stitonfl^Trudmüfdnne, welche

mit enbtofem v}>avicr brueft, baffclbc felbft feuebtet, bie Sogen nacb bem Trucf abfdmeibct unb

cutweber gefaxt ober ungefaßt auslegt, fieb auch bic fiaibc felbft je nadi Sebarf juputnpt. Sie

gehört ju ben auf Seite s>?t unter 11 verzeichneten 9iotation*mafcbittcn. liefe böebft intcreffante,

im wefentlicben ber fvAtcr cingebenber bcfcbricbcncn ii.taltcr'
i

ißrcffc*) glcid)cnbc SKafchinc finbet

ber »efer 91. X. 29.30 abgebilbet. SDtc 3(ug*burger „(gnblofe", wie man biefe Slrt aKafdnucu

am ciitfadjftcn benennt, ift bereit* jefct (Anfang 1875), nachbciii fte auf ber SBicncr 2ikltau*fteltuug

von 1873 \um erften 9Rat ben ftaefemannern vorgeführt würbe, in mehreren XTudereien in

Setrieb, j. S. in ber Jtudcrci ber $rcsbncr iJfadiriditeu (Sicvfth & 9tcidiarbt) in Bresben,

ÜÖirtb in 2lug*burg <3lug*burger tUbcnbjeitung), ^reunb in Srcätau (Src*lauer SRorgcnjcitung)

unb *,war alte brei mit ftaljavvarat, ferner im Sibliogravbifcbcn ^nftitut in Seidig,

5 paarmann in Cbcrfeaufen jc Sic Umgenannten beiben Erudercicu erhielten ^tafchiuen

Heineren Format* mit Sclbftauslcger, alfo obne ftaljappflrat.

<£* unterliegt wohl teinem Steifet, DflB °*efc
s
Jttafefeinc audi in Scutfcblaub eine 3»fimft

bat, um fo mehr, al* bie, in bem Sau ihrer 2Rafdiincn fo t)öchft forgfAltig ju Oßerfe gebenbe

Mugeburgcr Sabrif bemüht ift, u)x bie Scgc nod» ticftcr 511 bahnen, wie bie* bisher befonber*

von ben engliidien ftabrifanten i1bnlid>cr "äJcafdiinen gefchah. Sücfe fuchten unb Jüchen noch

heut' |n Jage ben Sikrtb ihrer Slafchinen cinjig unb allein in ihrer einfachen unb fehnelten

Senufcung al* 3 £ it un a.*&rcffcn |u begrünben, ftc versichteten bc*halb von vorn herein auf eine

ftarbeverreibung, Wie folrbc für einen 3>rud notbwenbig ift, welcher alten berechtigten 9lnforbcrungcn

genügen folt. 35ic 2lug*burgcr gofrctf hat, wohl aufgeforbert buret) !ürudercieu, welche audj

aScrfc auf einer fo lciftung*fAhigcn aJtafchiuc $u bmden wünfebteu, bic garbeverreibung bereit*

*) Tic ioätrr folfjenbf »ftombunfl bec Walter - %tt(je mitb flfnücjni, bem i'dfr bic Gonftniction ber

9tufl*burfl« „tSnbloiftt" üftftSttbltd) ju ma^cn.
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SAnfOprffjrn bft 3Wafd}incnfabrtl ftug4burg.

Pcrbeffert unb unterliegt ei wobt feinem 3wcifcl, baß e« ihren befähigten Gonjtructcurcn gelingen

Wirb, um mit ber 3eit eine SDiafcbine ju bieten, auf ber man mit guten platten einen eben

fo fauberen Drucf liefern fann, wie auf ben rtladjbrutfmafdnncn mit ihren ootlfommenen Gwlinber--

ober Tifdjfarbcnwerfen, ^efet laffen ficb bereit* je nach, öebürfnife jwei bi* Pier Auftragwaijtn

für jeben piattencplinber einfeuert.

Tie SJIafcbinc bietet femer ben Start bei! , bafe man auf ibren Gplinbcrn jiemlich bequem

jurid'ten fann; fie hält genau 3tegiftcr, crmöglidit ein einfeit ige* öebruefen be* Sogen«, nimmt

WrbältmBmäfjig wenig plafc ein unb bcuötbigt nur wenig ^erfoueu ju ihrer Scbienung. 3b,t

0ang ift ein leichter, baber feine bebeutenbc i8ctrieb*fraft notbwenbig.

©in weitere« Skrbieiift bat ftch bie Augäburger Jabrif bureb Anbringung eine* *aly-

a p p a r a te» m b« n !Wafcbinen biefer Gonftruction erworben, welcbe für ganj b c ft i m m t c 3 w c d e

bemißt werben unb bei benen ein foldjer Apparat mit *tartbeil ju perwenben. Turcb benfelben

ift befonber« ben 3t»tu"g*brudcrcien bie Wöglicbfcit geboten, jebc« Grcmplar bereit* gefallt

auf ben Auelegctifdi ju bringen. Wem bie Sd'wierigfeiten ber Gonftruction einer guten unb

leiftungsfäbigcn ftaljmafdjinc befannt finb, ber wirb zugeben muffen, wie bie Sabril auch in biefer

.Wicht gezeigt bat, baß fic ben Aufgaben gewaebfen ift, welcbe fie ftcb ftcllte. Tie in Treiben

arbeitenbe üiafdjine faltf, wie ber &crau*g.cbcr gefeben, gauj portrcffli*.

Aud» ber ^euchtapparat bcr Aug*burger 3)cafrbine fcheint un* ein origineller unb hikbft

practifdjer ?u fein. Star allem bat er Por ber kalter treffe Porau«, baß er ben Stageu pon

beiben Seiten in Pollfommcnftcr Weife feuchtet. Tie Walter - treffe feuebtete früher nur Pon

einer Seite, neuerbing« bat man aber auch an ihr eine jweifeitige ^euebtung ennögliebt, bod?

foH biefc ber ber Aug«burgcr 9)(afdiiuc naebftchen.

Wie ber iiefer SS. T. 29 30 bewerft, befinöct ftcb am rechten Gnbc ber ÜHafcbinc, über ber

Papierrolle ber eigentliche ftcudftapparat, au* mehreren Waljen beftebenb. Tiefe Walsen finb

in 3)teffing bcrgefteHt, mit feineu löchern Pcrfcben unb mit tfilt, überwogen.

Ta* Waffer wirb ibnen pon einem fleferpoir ober wenn eine riAttge Waffcrlcitung*--

vorriebtung porbanben, »on einer foleben berart jugefübrt, baß Heine, feine 3)tefüngröbren, welcbe

über bem am Jcuditwcrf befiublicbcn ftaften ausmüubcn, je nach Grforocruiß mcbj ober weniger

Waffer in bie auf ber Abbilbung bcittlidi erftdjtlidjcn, am ftaften befinblidieu mit 3Jluubftüdcii

»erfebenen iHobren laufen ober tropfen laffen. Ta* fo in bie Waljen geführte Waffer fidert

bureb bie feinen Stadler berfelben in ben ^fil;, tränft ihn gar, gleichmäßig, unb tbcilt auf tiefe

Weife bem Rapier bie nötbjgc Jeuditigfeit mit.

ftaitj befonber* practifcb, baber ben Werth ber Augeburger sDiafdnne gan; wefentlid»

erhöbenb ift ber baw gehörige Stcrcotppapparat.

Tic „Gnblofeir bruden, wie bereit* auf Seite 99 unter 11 erwähnt, nicht von auf flad»en

gunbameuten gebetteten Satformen, fonDcrn meift von geruntet gegoffeneu 5tereot»p =

platten, bie auf (Si>linbeni befeftigt werben. Tie (Hüte bc* Trude* bangt erflärlidter Weife

piel pon ber Schärfe ber platten unb bereit gleichmäßiger Stärfe in ibrer ganzen Au*bebitung

ab unb fommt ber eracte 0uß berfelben ganj befonbert beim 3<itung*brui in Betracht, ba
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SdjiKtlprfffrn ber iNafdn'ntnfabrit Augsburg.

Seit für bie 3urid)tung unb Negulirung foltfcr platten iti ber gewtfbnlidjen 9Seifc bäufig

uidjt 511 erübrigen ift. SRandje, für bfcfen 3wcd conftruirtc Stcreottwawaratc laffcit in Sejug

auf eracten ©ufe BWel ju wünfeben übrig, b«r 2lugeburger Xwarat bat fidi icbod? ganj

twrtrefflicb bewäbrt unb wirb un* toon unterem Öewäbr*mann, welcher aueb anbete Separate

benugte, al* ber befte bejeidwet.

Tic platten [äffen an Gractität unb Sdiärfe nidrt« ju Wünfdien übrig, ibre Bearbeitung

auf ber inneren Seite ift eine hikhft einfache unb genaue. Tic fdnnalcn je in 3lbftänbcn

t'cn '/* bis
3
* Gmtr. ftebenben Hippen, wcldic auf bat inneren Seiten angegoffen ftnb, werben

niebt eigentli* abgebrebt ober gcbobclt, fonbern burch einen eigenen Apparat fo ju fagen

gefebabt.

Tie uollftänbigc Stcrcotnp^Ginricbtung beftebt nun au8 folgenben iDcafcbinen unb

3l^uaten:

1. SRabmen, befonber* confiruirt, jur Anfertigung ber ÜHatcrn;

2. einer 2Saljcnpreffc, jum greifen ber latent;

3. einer epinbelprcjfc, jum Trorfneu ber SRatcrn in geprefetem 3uftanbt;

4. ben Gifcutbcilen jum Scbmcljofcn, famint Trocfencanal;

5. einem ©ie&apparat, jum Wiefecn ber platten;

0. einem s
J}aar Ärei*fägen jum Mbfdmeiben ber Mufgüffc an ben platten;

7. einem Bobrapparat, jum 3lu*bobrcn ber platten;

h. einer Trebbanf, jum Ülbbreben, Kobeln unb ©raoircn ber platten.

Tic Sefcftigung ber platten auf ben betreffenben Gnlinbern ber SDtaftytne gcfdjicbt berart,

bafe bie wie bei allen Stereotypplatten fd)räg beftofccncu Räuber in mit conifeben Sdjlifccn

iH'rfcbene, mittel* Schrauben ju befeftigenbe kalter gefeboben werben.

Tie Seiftungifäbigfcit biefer 3lug*burgcr Gnblofen »irb mit #aljapparat auf 8— 10,000,

obne ftaljapparat mit 12— 1 5,000 Grcmplarcn pro Stunbc angegeben, ^br preis ift gegenwärtig

je nacb ber ©rbpe bes Jvormatee einfcblicBlicb ber fäinmtlicben Stcrcotupapparatc, garbepumpe K.,

30,000—54,000 «Diarf. 3u ibrer Bcbienung ift, abgefeb^en wn ben Nebenarbeiten, wie Gin.

bängeu ber Papierrollen, ädegnebnten ber gebrueften Stöfje, pufecn u. f. w., ftets nur ein 3)tann

nötbig. Ter 'Jtaum, weldjcn biefe ÜDlafdiinc einnimmt, beträgt 5 2Rtr. in ber Sänge, 3' * Wtt.

in ber Srcitc.

Sie alle renommirten Scbncllprcifenfabrifen, fo bat aud) bie 3lug«burger Jyabrit ibre

Vertreter in Scipjig, unb jwar in ber perfon ber als gaebmänner rübmlicbft befannten Sud*

brudereibefifeer $if$er & SBittig*). Tcm bewährten SRatb biefer Vertreter bat bie gabrif

es unftreitig ju oerbanfen, baß üd? ibre Siafcbinen gegenwärtig eine« oortrcfflidjcn iHenommW

erfreuen.

*) Xit $mfn ftiitfier & SiMtg ftnb auefi bit SStrfaffcr bc* berrit* in mehreren Auflagen erfebienenen

fi?«fcboi*: „lif Sdjne llpre (ff ,
i^r« 9J!td)flnif unb *orrid)tunfl ium Xrurf fc." üfipjig,

»alafl ber »erfaffer.

123

Digitized by Google



edjrtellj.reficii «xr «aidjtnfnfoferif «Bonn«, *id>c(e & «Ochmann in Berlin unb «. 3tgl in »erlin unb ©int.

8. ÄafdjinctifabriU Worms (ijoffuiann Sc Qofljainj) in ffloruts.

3?ie 9)lafdnnen biefcr crft feit einigen Jahren beftebenben Jabrif finb jumeift mit Gifenbabn;

Bewegung gebaut. SBU aus ber Jlbbilbung 31. 3;. 31 crftcbtli^ fübrcu fie bie Äurbel mit 3lntrieb

binten unter bem flnlcgebrct. £a* ^U"^™''* tÄu ft auf ciltcm »i?rräberigen 2öagen, roeldier

mittet« 3abnftangen unb 3abnräbcr fidiere 3übrung finbet. Sa* tfarbemverf ift ein iiberfefcte*.

fl. Mdjrlc & öndjmttmt in Öcrlin.

Die sJDiafcbinenbau:3lnftalt v-on 9li(bele & ©aebmann in Berlin, bereu Spceialität im Siau

von :8ucbbrud'Sdmeu>rcffen beftebt, würbe von ben Herren a- liebele unb §. Sacbmann am

1. Januar 1857 gegrünbet unb erfreute lief» batb eine« ermunternben äbfafce* ibrer ^robuete,

welche bem Softem na* ben von «. Sigl in Sien erbauten Sdnicllvreffeu am näcbften fteben

unb fieb bureb möfllicbfte Ginfacbbeit bei allen 31nforberungen ber neueren 3e't au*$eidjnen.

Sdmmtlidie bis jefct gebauten SHafdnnen biefer Snftalt baben 6l»linbcr--3Jcrreibung, fiub

fonft aber entroeber mit fogenannter Gifenbabn-- ober itrei*beweguug gebaut. iJMe 3luftalt bat

ftetig jugenommen unb mag fidi bie 2ln$abl ber Sdmellpreffen, melcbe fie bi*ber in Wang gefegt

bat, auf 4(io Stüd belaufen, toobei fie noeb »tele anbere iHafcbinen tOiltjrcnb ibre* öcftebeu*

abfegte. Jbr Seidiger Vertreter ift «err Jriebridi Stuguft Öifcbfc in ^ieubni^-Seipjig.

10. 0> Sigl in ßrrlin unb Wien.

W. Sigl grünbete am 12. Sluguft 1810, angeregt burdi ba* ju Berlin am 24. Juni

bcffelben Jabre* begangene vierte Siifutarfeft ber erfiubnng ber Ünidrtruderfunft, in »erlin fein

erfte* Gtabliffement ;,um Sau von öudibrudfcbnell- unb ^anbpreffen, bem febon im fccrbft 1P4">

ein gleiche* (Stabliffcment in SBttcn folgte. Jm Jahre 18<J0 übernahm Sigl bie Socomotiven-

gabrif 4i>icner-!)icuftabt unb brachte bie« Qtabliffement 511 einer fo bebeutenben 3lu*bcbuung, baf;

jährlich über 200 Öocomotivcn au* ber Slnftalt hervorgingen, £urcb .Mauf unb (Srridmmg

biverfer Kütten-- unb »crgttxrf*anlagcu ift .öerr Sigl einer ber beroorragenbftcu Jnbuftricllcu

Ceftcrrcich« geworben; aber noeb ein* ehrt ihn rübmlicbft: W. Sigl ift ber isrfinber bor

Stcinbrudf rii nell treffe.

(Sbeufo bat Sigl in Scuig auf bie ^»ercinf admug ber Smbbrudfdmellvreifen viel gcleiftct

unb be*halb ift c* ihm audi gelungen, fein Aabrifat nacb allen cioilifirtcn unb balbciuiliitrtcn

Öänbcrn ber (Srbc ui »erfaufen.

Sic Sigl'fdie ftabrif baut cinfadK Sdmcllyrcffcn mit Gijenbabnberoegung unb cinfadier

(Shlinbcrfarbung in fünf Wroficn, von 44 1
,* : 62 Cmtr. bi* 55»: 8« Gmtr., bicfclbcn mit

Mrci»ben>egung in adü Wröpen, — cinfadw Sdmellpreffen mit boopcltcr GulinbcrfÄrbung uno

.Mrci*beu>cgung in neben Sorten, — einfacbc*SdmeU>rcffen mit £ifd>farbuug unb Gifcubabnbcnxguna,

in vier Örcfeen, mit Wleitfcbieucn (obne öanbleitmig, mit birecter Abnahme ber «ogeu vom

v
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S^ncaprf(i«i »on &. Sifll in »erltn unb «Bien unl» iv «öfer in ©itn.

Gulinberi in brci «roßen (ähnliche f. 31. SC 34), — $»H>dfä)neu>ltffen $um 3eitung*brud mit

jmei 2>rurfculinbcrn unb Stntotamegting in toicr «röfeen. Sonft litb^graphiicbc Sdmellprcffcn

mit Jifebfärbung unb (Sttlinbcrfärbung.

Slucb bic Stgl'fdtt ftabrif bcfdiäftigt ficb mit bcm Sau toou „Gnblofcn". Sic bat für

biefc 9Rajd»ine ba* fron md fast« fucciell bcfcbricbcnc Warinonifcbc Stiftern crmäblt.

©igt iwt [eine „Gnblofe* ober .Motatioii«:Gu(inber:$rudmafdiinc* mit

mcbrcren galjmafdnnen in bircctc »erbinbung gebracht, meld?« bic einzelnen, auf beiben Seiten

bebrueften Sogen in breifacber Sage jufammcnfalteu. Cb biefe Ginridjtung, alfo bic Scuujmng

inebrerer Jaljinaidriuen von Sortbeil ift, mollcn mir babingeftcllt fein (äffen; bic Störung

.in einer biefer Siafdiinen nili ba* Stillncbcu ber gaujen Srcffc mit allen tiiet galv

atiparaten mr golge haben.

Jfiir bic geuAt: unb Jrcnntiorricbtung bei Satücr* beanftiruebt Sigl baö Scrbicnft,

bicfelbeu juerft auf bcm cnroyäifdKn kontinent eingeführt ju baben; ob mit 5Hccht, febeint um
jmeifelbaft , SWarinoni menigften* macht Sigl biefe« Scrbicnft ftreitig. (Siebe auch unter

Btarinwri S. l3o.) ^ebenfalls befafeen bic kalter unb Sullod-93rcff« (mcIk ftiätcr)

ähnliche Ginriditungcn febon längft, waren aber aUcrbinge nicht auf bcm Gontincnt eingeführt.

Ta bie ftabrif gegenwärtig bcfdiäftigt ift, ihren fämmtlichen gcmöbnlidjcn 3)iafd>incn eine

neue, ben Slnforbcrungen ber 3*Ü cntftircd'eubcrc Gonftruction 511 geben unb babei alle bie bisher

gemachten Grfa(miugcn 511 benufeen, fo waren mir nid't in ber Sage, Slbbilbungcn ber Sigl'fd'cu

aHafcbincn in uuferem 3ltla* ju geben.

11. ti. Cöfcr (C. fiotfrr) in HHctt.

im Sabrc 1848 mürbe in 2iMcn unter ber finita §. ßöfer'* 3Jiafcbincnf abrif ein

Gtabliffcment jum Sau von Sudibrud^JJJafdnncn, &mb> unb Ölätttircffcn, Satinirmcrfcn, fowic

ScbriftgicBcrciutenfilien gegrünbet, welche ftabrif im %abrt lHt>7 »on bem heutigen Scfifccr,

8. Äaifcr (Ungargaffe f>4), übernommen mürbe. Tic Jabrif liefert einfache Scbnclltircffcn mit

culinbrifdiem Tfarbcnwerf mit Gifeubabnbcmrgung in jwei Wropcn, fron 2o:3u unb 24:36 Liener

3oll, — folche mit Schlitten-, ober Scbtenenbcwegung unb Gtilinbcrfärbung in brci Wröjwn,

-20:30, 24:3ii unb 30:40 SMcncr Boll (31. 2. 3la unb 3lb). 3m allgemeinen ift in

Ccftcrrcieb eine gewiffe Scliebthcit ber ftabrifatc biefe* $auft9 jum 3Ku*brud gefommen,

welche auf ber Ginfacbbeit ber Gonftruction unb ber Scqucmlicbfcit beim §anbbctricb beruht.

Si* 2Rai 1874 blatte bie 9lnftalt 4ok SdincUprcffcn unb Anwerbern noch «00 &anb=, Wlätt= unb

Sucbbinberpreffcn fertig geftcUt.

Son beutfdien Jtabrifatitcn ipoflen mir nodi 3rtioon in Hamburg (beim ftloücrtbor), einen

geborenen fcüncburgcr, ermähnen, ber feit Sltfang ber fünfziger ^abre Sudibrutfhaubfrrcifcu unb

einfache Sdmcllfrreffeii baut, welche Untere ihrer Solibilät unb Ginfacbbeit halber in Hamburg,
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Sdjnellprffifn oon 0. ®. fl. gidtjoR in (£op«il)«ftcit.

in ben .^rjogtbüntern Scble*wig unb i&olftctn, in beiben 2)icdlcrdnirg unb im nörblicbcn $aimo»cr

gern gefeben unb in ben genannten SJejirfen deutlich, verbreitet fmb. Spccieüere* über

bic Gonftructionen ber beutfeben Scb, ncUpteffcn folgt in ben fpätern Gapitcln.

12. 3. <B. <Eidit|off in CopcnljagrtL

3. (ü. 31. (Sief boff ift ein geborener Tcutfdier au* Stölln in fiauenburg, »0 er al*

Scbloffcr lernte. 2luf feiner Sanberfcbaft fam er nach Govcnbagcu, ctablirtc fieb bort im

Jahre 1848 al* Scbloffcr unb fertigte al* 3Jccifteruüd eine Öucbbrurffcbnellpreffe. 33alb barauf

errichtete er eine gabrif jum Sau fon Sucbbirudfdmcllprcffcn, Jöanbprcffcn, ^ampfmafebinen u. f. w.

Seinen bauptfftcbli^ften 3lbfafe crjiclte er in Tilncmarf, Schweben unb 9<orwcgcn, ginnlanb unb

:Huj?lanb; in '^Petersburg unb 3Jlo*fau unterhalt Gidboff Slgcnturcn. Ta* WefcbÄft wirb gegen*

wartig wohl außer anberen 2Jlafdunen nabeju 220 — 250 $ucbbrudfdmcllt<rctfcn fertig geftellt

baben unb nahm baffelbe befonber* in ben lefctcn Jahren einen großen 3luffdiwung, naebbem

ber ältcftc Sohn Gidboff*, welcher in Tcutfcblanb SJicdHinif unb SJlafcbinentunbe ftubirtc, ^uriief

^

gefebrt war. Ta* Gtabliffcment baut einfache Scbneü>rcffen mit Gifcnbabnbewcgung unb

Gulinbcrfärbung , einfache Sd?ncQ treffen mit Ärcisbewcgung unb botwclter Gnlinbcrfarbung

(bcibcSl. 2. 32), einfache Schncltyrcifcn mit vereinfachter Gifeubabnbewegung unb Tifrhfarbung,

To»>v<lfdmcU>rcffen mit Ärci*bcwcgung für ben ^t^ung^^uef (beibe 9. X. :<3).

3öir fommen nun $11 ben froiijöftfdirn scfmeQprtffrn. SBcnn wir biefclben nadiftcbcnb

au-jtiihrlid befchreiben, fo geiduebt bic*, weil man in granfrcidi Scbncllpreffcn ganj befonberer,

in Teutfcblanb nicht jur 3Ut*fübrung fontmenber Gonftruction baut. 28ir verwetfen u. a. auf

bic Gomvlett.-SRaf chinc (Schön- unb 2Bibcrbrudmafdnnc ), bic j w c
i

- unb fcicrcolinbrigcn

98afeinen, wcldic gleichfall* Schön: unb ©iberbrud liefern.

iJiafchinen biefer 3lrt f>aben neuerbing* mehrfach aud> in Tcutfdilanb Gingang gefunden,

be*balb gebührt ihnen in biefem 23crf jebcnfall* eine angemeffene Beachtung.

Tie einfachen franjöfifchen Sdmett>reffcn fiub in ihrer gefammten Gonftruction ben

beutfeben jiemlich Ähnlich, bodi fonunt bei ihnen wohl au*fd>ließlicb bie Tifdifärbung

jur 3lnwenbung. 311* Sewegung*mccbani*mu* ift bie Gifcubabubcweguug (f. S. 101) unb

bei größeren SRafchincn ber Tofcpcl rechen (f. S. 105) bie gcbräuchlid'ftc ftorm. Gin 3Jlid

in ben 3ltla* unb bic nachfolgenben SScfthrcibungen ber bort abgebilbeten Üiafchinen wirb bic*

beftätigen. Tie franjöfifchen fribrifcn ftnb bi* jc&t {um großen Tbcil noch babei geblieben,

auch bie SHuftragwaljen ihrer TifcbfarbungSmafdiinen mit Laufrollen oerfeben in einfachen

Scbli&en ju lagern, währenb wir in Teutfcblanb, wie wir fmlter feben werben, bereits feit

Jahren febr »orthciU;aftc 3Jerbcffcrungcit au biefem widrigen Tbeil ber s
])cafchiuc befifcen-

9J3enn bic franjöfifchen 3Jlafehincn faft burchgÄngig billiger fmb, wie unfere beutfeben,

fo liegt bie* jum Tbcit in ber weit einfacher unb billiger bcrjuftcllcnbcn Tifdifarbung, jum
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ÄctmfUst<ficn opn i}. iRarinoni in t-zr*

Zivil aber baran, bafe man bort, wie aud> in Gnglanb unb ämerifa viele ber Heineren Zbeile,

bic man bei un* in Scbmiebecifcn, ÜRotbgufj ober SKefiing bcrftcllt, glcidjfaH* einfacb,

in Gifen giefet. SÄucb fommt roobl in Sctracbt, baß man in biefen Saubern leinen fo (angen

Grebit verlangt, refpectiw: gewahrt, wie bei uns, ber bortige Scbnellprcffenfabrifant bemnad)

niebt notbwenbig bat, feinen v}5rci* einem langen ; c l angemeffen böber ui fteUen. SBBir muffen

beu 5)?arinoni'fdjen, 9laujct'f(ben unb s])!aulbc & äüibart'fcbcn Wafcbinen, bie mir au*

eigener änfebauung feniieu, jeboeb, ba* 3eugniB geben, bafe ibr «au, trofc be* cibilcn greife*

ein bikbft fauberer unb accurater ift.

13. M Äaritioni in Paris.

Von ben fraujöfiicb,en Scbnellvrefienfabrifen bcfciujrtet ba* Gtabliffcmcnt bc* Jöcrru

&iVt»oh'te SHarinont in v4>ri*, 3ruc bc Vaugtrarb G7, noeb immer ben JQaubtrang. 3m
^abre 1H49 gegrünbet, bat c* jefot nabeju 4000 Sdmeltyrcffcn abgeliefert. Grit in lejjter 3«ü

ift Warinoni, ber 1867 in ^rie bie golbene sJ)Jcbaillc, in ätfien 1873 bic 3ortfebritt*mcbaiUc

erbiclt, bureb Verleihung ber Gbreulcgion au*gejcicbnct morben. 2er ÖeneraM<crtretcr ber ftabrif

für Scutfchlanb unb Cefterreicb- Ungarn ift tferr 3- 3*. ftraucnlob in SBieu, ÜWariabilferftr. 10».

Untc ben s3Harinoni'fdjcn Sdmcllprcffcn ift unjwcifclbaft bie pomdärfte bie „Indispensable-,

l „Uncntbcbrlicbc) genannte (31. %. 38). Sie bat bureb ibren billigen ^Jrci* unb ihre untabclbaftc

Gonftruction eine Verbreitung in g-ranfreid? unb 3'<dien gefunben wie wenig anbere Snufmafdnnen;

aud? in Ceftcrreidj unb ScutfAlanb ift fie mehrfach in betrieb gefommen. Sic Bewegung ift bic in

Scutfcblanb bureb König & Vaucr befanntc fr-genannte birecte. Sie fcfct fieb bon ber Slntriebwcllc

bnrdi jroei incinanber greifenbe Stirnräber fort auf bic cinerfeit* am Staube be* größeren biefer

Siäbcr angebrachte, anberfeit* mit einem balancier berbunbene 3ugftange, weldjc etwa in ber Witte

ber Sänge beffclben mittel* eine« Saufen* wrfnüpft ift. Sa* untere Gnbc be* balancier* fi&t

auf einer ÜBcflc, an welcher auch, bic ben frirbmcdwnismu* bemegenben Stangen angebracht finb.

Sa* obere Gnbc ift mittel* einer anbem Stange mit bem gunbament oerbunben, ba* bureb bie

»ertebrt pcnbelförmige Bewegung bc* balancier*, veranlaßt burdi bie Umbrcbung be* Stimrabc*,

au*-- unb eingesogen wirb.

Sic Järbung ift natürlich bic in Jranfreid? unb Guglanb allein «bliebe Sifcbfärbung mit

3 iHeib: unb 3 «Huftragwaljcn unb nach belieben regulirbarcr Bewegung bc* Suctor* unb ber

.fcebwalje.

Sic Wafcbinc ift mit einem Sclbftau*lcgcr ocrfcbjm, erforbert nur einen iHabtrcibcr; c* ift

baber ber Srud auf bcrfelben ein äujjcrft billiger, noch mehr, wenn fic mittel* Sampf bewegt wirb.

Sic wirb nur in jwei Örbfecn gebaut: 50:64 unb 55:76 Gmtr.; lefctcrc* *onnat

foftet 3250 5rc*. ober 2ßoo 9H., erftere* 2750 ftre*. ober 2200 31, bic ..Indispensable" ift

bemnaeb wotjl bic billigftc in biefem ftormat epftirenbe Sdjncllvrcffe.

Anleitung 5iir ?lufftelluug bieier Wafdune febe man in bem betrerfenben Gayitcl über

auffteUung von SdmeUprcffen.

<v — — /
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•) liniere flbbtlbung iriflt bieten rKcibaooarflt norf» »idjt.

rctinellpreflen von ft. Ütorinoni in ISari«.

rtür größere ali bie oorftcbeubcn ftormate, jebo* für biefelbeu 3n>cdc: Mccibenjicn, 2Bcrfc

unb ^Uuftrationcn , baut ÜHarinom bie im 31. 2:. 39 abgcbilbcte wn ib>» „Universelle'*

genannte Trudmaf*ine mit Gifcnbabubcnxgung, bie feiner eingebenberen 93cf*reibung bebarf,

ba bie 3Uuftration baju unb bic fpätcr folgenbe Slnlcitung jur 3tufftcüuug biefer üHafdnnc

HflcS erflären. Sber bic neuefte Grfinbung iHarinoni**, ber Mel&apparat, ben er an biefer

..Universelle" angebra*t (>at,*) »erbient unb crbcif*t eine genauere 33ef*reibung. Tiefer

fteibapparat bat bie ©eftimmung, bie auf ben 3luftraguwl}en bcfinbli*e, vom Tur*gang

beS ftarbtif*e* b,errübrenbc ftarbe no*mals ju äcrrcibcn. Gr beftebt au* einem eiferneu

stamm auf jeber Seite ber Waicbinc mit lucr fcolMwljen, rocldicr bur* einen nacbfolgoiib

|U befebreibenben iJtc*ani*mu* eine *khwgung ber Slnnäberung jur tform unb ber Gntfcrnung

von berfclbcn erbält. Die in ben Ginf*nittcn be* Äatnmcä liegenbeu uier ftolsioaljcu,

auf ben »ier Sluftragtoalsen aufliegenb, werben bur* biefe ©etuegung uxlbrenb ber Um
bre^ung juglei* in longitubinalcr Mdituug gebogen, unb jtuar bic einen nadi rc*t*, bic

anbern na* lud*. Huf bem einen Gnbc ber ffialvmfpinbcln bcüubet ü* nämli* ein fliug

ober ftnopf, ber aufeerbalb be* Hamme* ju liegen fommt, wäbrenb ba« anberc Gnbe ber

Spinbel frei ift, fo bog jebe Salje ber Bewegung be* stamme* nacb ber einen Seite bjn

nachgeben tarnt. Söcrben nun jmei iöaljcn mit bem Knopf na* rc*t*, jioci anbere na* ünf*

gelegt, fo entftebt babunb ein Spiel ber sJJeibmah,eu unb eine intenfipe, ganj PortrcffliAc Serrcibuug.

2öir baben nun uo* bic &auptbcwegung bei Meibapparates 511 erflarcn. Än jeber ber flott

Stangen, welcbe bic i'orber* unb §interräber be* Marren* auf jeber Seite mit einanber Pcrbinbeu

unb irxl*c, in ber Sängenmitte ftärfer conftruirt, fi* nacb beu Mäbcradifcu perjüngen, ift ein

S*icncupaar f*räg fo augcbradit, baß ti bem einen 3lrtn eine* red'tnriuflidrten •ybtU ali

ivüb,rung bient. Ter aubere 3lrm be* .'öcbcl* cntbält ben t*orcnt)äbnten Jlamm. Webt nun ber

Marren au* unb ein, fo wirb ber bur* bie ftftynmcj geftedte Hebelarm au* ber bori$ontalcn

Sage in eine f*räge gebogen unb babur* entfernt fieb ber aubere Äjcbelarm ober näbert ftch

ber ^orm unb biefe -Bcmegung jieb,t bic Taljen be* 9icibapparatc* abtveebfelub nacb ber einen

unb anbern Seite. Ter ^Jreie biefe* Separate* beträgt 400 ftre«. ober 320 3W.

Tie „Universelle" wirb in brei iyormaten gebaut: 60:01 Gmtr. n 4öoo fita. ober

3600 fR.
;
68:100 Gmtr. ;\ 5000 ^re*. ober 4000 Ut.; 76:110 (Smtr. i\ 6000 grc*.

ober 4H0O 91, Sctjtereö Format baut 3)iarinont audi mit iüogenauegang obne ©änber,

Dennittcls eine* Ghlinbcr*, beffen Wreifer ben Sogen beim 3lu*gang erfaffen, fobalb bic Öreifer

be* Trudct'linber« benfclben auilaffcn, roie bie* bei einigen beutfdKn 3weifarbemnafdnncn gci*iebt.

Üluf Seftcllung mirb bie „Universelle" au* mit mc*anifd,cm 3lu*legcr gebaut.

•Bit ber Sefcr fiebt, ünb bic 3«arinoni'f*en 3)caf*incn viel billiger ali bic beutfeben

gleidien ^onnateö; fie finb aber au* oiel billiger al* bicieuigeu anberer fran5öfif*er Jabrifcn.

Tie befte
sJ)laf*inc für SBerfbrud, bie I*erbältnif5mäfeig biüigftc unb bie in Teutfd'lanb

mxb am nxnigften befannte ift 'IRarinoni'* «idön- uitb Siberbriidniafttiinc, pre>se i laben rs
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(3t. T. 11), sunt Trurf von üöcrfcn, 3"tH»gcn, ^ttuftrationcii k., an wcldier ber MttfatyMiat

cbcnfall* angebracht werben fann. Ter Umitonb, baß man jwei Rennen, nämltdj Sdiöu-- unb

ffiibcrbrud, gleichseitig bruden tarnt, baß mau nur einen Sdiönbrudeinlcgcr braucht, bie fonft meiften*

beim (Sinlcgcn be* ©iberbrude* uorfommenben aJiaculaturcn atfo ferbütet werben, ferner baß bie fo

viel n>ie ftoci cinfadic brudenbe SJtafdnnc nur ben iNaum einer cinfadjen einnimmt unb wenig mehr

foftet al* eine einfache beutfebe, läßt biefe Siberbrudmafcbinc al* eine febr bcadncn*wcrthe

Genftruction erfebeinen unb ganj gewife wirb biefetbc aueb in Teutfdilanb, wo fieb früber

fticmanb um ihren 3lbfa& bemühte, nodi eine größere 3»'uuft haben.

Tie Söiberbrudmafcbinc brudt auf jebem ibrer beiben Gülinbcr bie 5"rm ber cntftorccbeiibcn

Seite. Ter ^aincrbegcu, »cm ben Wrcifern erfaßt, macht mit bem Sdjönbrudculinbcr feinen

Wang über bie Sonn, wäbrenb biefe fieb nach bem ftarbwerfe berfclbcn Seite bin bewegt. Beim

Wtdgangc be* Karren* nach ber anbern Seite unb ber cutf»redienbcn :Müdwärt*bcwegung be*

mittlerweile burdt ein .fccbclfnftem gehobenen erften Gvtinber* wirb ber Vogen au feinem hintern

Cubc burd> bie Wrcifcr be* ilHbcrbrudculiuber* erfaßt unb mit bem letzteren nun ebenfalls über

bie zweite ^orm gefülirt. hierauf bebt Heb biefer zweite Gulinber unb gebt rüdwrtrt*, wobei

ber gebrudte Vogen frei unb burtb bie Vänbcr nadi bem 9lu*lcgetiicb geführt wirb. Ulan bat

c* früber notbwenbig gefunbett, bei forgfältigcm Trurf s3)caculaturen auf bem ^weiten Gitlinber

vor bem mit ber weißen Seite noch außen febenben Trudbogen aufzulegen, um ba* Jtbjiebeu

be* Scbonbrudc* auf bem (Snliuberüberuig unb ba* nad»berige 3lbfcbmicrcn beim SJibcrbmd

*u »erbitten. Vei unfern beutigen, fcbncll trodnenben färben unb namentlich bei fvarfamem

31uftragcu ber ftarbc ift biefe Vorftdjt unnötbig, bruden wir ja boeb ©iberbrud (bei Teilungen)

mit einer Scbnclligfcit »on «tooo bt* 10,000 Vogen »er Stunbe, ohne baß bie ftarbc ftdi abgebt,

^cbeufall* genügt ba* Mutyebcn eine* Cclbogcu*. Jn *>« ^Uuftration ju biefer Diafdiine ftebt

ber Einleger ber UMaculaturen recht*.

Ter Vcweguiig*mecbam*mu4 an biefer <Dcafdiinc ift ber To»»clrccbcn (liebe Seite 105),

über beifen in ein .ftalbruttb OBUmbfcbein) au*gcbcnbe* trnbc ein von ber 3lntricbmettc au* bewegte*

Wclent mit Äronrab auf- unb abficigt. Vei ber au*gc5cicbuctcn Wartung, weldtc man bei attarinoni

ben 3*b"«u be* SRccbcn* unb bem „3Jionbfd'cin" am Gnbc beffelben \u geben t>erftcbt, bat

biefer in Jranfreidj gebräudilidje 3Jcedjam*imi* fief» bis jefct gair, toebl bctoäbrt unb ift bc*balb

ber Compenbiofititt ber SRafdiine juliebe beibehalten werben.

'Dcarineni baut biefe 'JRafdiine in feeh* flJrüßen, bei bereu Stngabc immer bie Wröfje jeber

ber jwei formen ju nerfteben ift. ,^m umgelcbrten i'crbältniß $ur Wrbße ft<^t bie \)(t Stunbe

;,u erjeugenbe Vogcnjab^l mit beibfeitigem Tmd, wobei wir nodi ertra erwähnen, baß 'üJlarinoiii

crwiefcnermaBen bei allen feinen Stngabeu weniger verfpridjt, al* er factifdj verf^reeben tonnte,

weil er bie ju große 3tu*nufeung ber ^lafcbinen in Vejug auf ÜJcfcbwinbigfeit vergüten Will.

Tie Glinge ber ^afdjinc bctnlgt l>ou :$
sBItr. 40 Gmtr. bi* 5 3)ltr. 50 6mtr.; bie

ÜRafcbine muß baber al* eine fel;r eom^cnbiö* gebaute bevidjnct werben.

Oebe* ber ^wei 5arPl»crtc ^Hfet 3 ^eibwaljen beim garbefaften, ferner 3 3luftragwal*,en,

über benen wieber je eine ^Meibwal*,e angebracht ift
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3ctuifUt>rr|'Kn von ft. SWariiioni in }>ati*.

Jonnat 55: 7H, 12O0 Siogcn eomplett per Stunbc liefemb, foftet 7500 #rc*. — 6000

»# 06: 91, 1100 ii it 8500 „ - 6800 f$

it 68:100, 1050 ii ii 9500 „ = 7600 /»

» 80:115, 1000 ii ii 11000 „ = 8800 /'

90; 125, 000 ii ii 12000 „ = 9800 /'

100: 140, 800 ii ii 13000 „ = 10400

SBit baten nwb nacbjut ragen, bafe, lt>ic fid> tue cigentlidi von felhft mftebt, an Kr

Schott; unb SlMbcrbrudmafdünc iiicbt wie an jroeiculinbrigen .(afdunen mit einer ftorm bcutfdK

Totwclmafcbincti) eine $wcifadic Zurichtung ut machen ift, fonbern auf jebem Gulinbcr nur bie

3uricbtuug ber jugebörigen Jonn gemadu werben muß unb baft auf biefen 9>iafd)inen and»

jebe* flcine 5on,wt °bnc "i'eränbcrung bc* llicrfwnkMitn* gebrudt »erben fann.

Unter beu Gonftructeurs pou XTudmafcbiuen fpeciett für Leitungen ficht -Jarinoni Wohl

obenan. Seine oicrfadic Wcaction-Mnafdunc, bie er im Betritt mit feinem ehemaligen fiebrberm

21. Öaöcauv im 3abre IM? ffo §crrn Gmilc bc Wirarbin'* „treffe" in ^ari* baute, war

ber gelungene Grftling aller unferer grofien 3eitunfl-finaf*tncn, beim ba* St>ftcm ber &oc* unb

3l^lilegatli.3JIafduncn ift wrlaffcn, unb man fuebt beute bie SchneUigfcit im gleichzeitigen 3lbbrud

beiber Seiten ju erreidien. 3A*ebcr $oe nod> 3l>.wlcgath hatten bie« angeftrebt. 2lu* ber

Vierfachen cntwidcltc ftcb 1867 bie fecbäfartc -iarinoni'fcbe mit ct'linbrifdicn gönnen unb Scbon.-

unb aSiberbrud, auf mcldier juerft in fx\m baö „'petit >urnal" gebrudt mürbe. Triefe fccb>

fache (ailinbrmhc ) mürbe in biefer ikuehung bas "üorbilb aller fpäteren großen ^eitung^mafdiinen:

^ullod, iöaltcr, Victoria. 311* hierauf kalter mit ben eoloffalen oielbmittcln ber „Time*" unb für

biefeä Matt bie feither unter bem Hainen „3)}altcr =
v}kcH" (31. X. 47/48) befannt gemorbene, eine

^erbefferung ber Sutlod'fchen bilbenbe _cafdiine hauen lief; unb bamit ba* "Jkinci» bc« cnblofen

Javier* sunt £iirdibrud> gefommen mar, hatte SHarinoni e* leicht, feine iccb*facbc jur „Gnblofcn"

Utttjugcftalten; er brauchte nur bie Ginfübrung bc* Rapier* auf einen ber beiben Gulinbcr herju

ftcUcn, ber gatne weitere Wang bc* "Rainer* blieb bcrfclbe loic an ber fech-Jfacben. _?an bat

feit ber gefuebt bie Grfinbung'fgefcbicbtc biefer treffe anberä barjuftcllcn, inbetu man ben öefcbäft*leitcv •

einer Liener 3citung*bruderci al* bereu Grfinbcr bezeichnen woUtc; aber für jebeu Unbefangenen

müßte boeb ba* factum, baß «iarinoui bereit? am 3. Juli 1872 ba* fran*,oftf*c patent auf feine

Gonftruction ber „Gnblofeu" erhielt, mährettb ba* 4koject rHcißcr .- Werfer erft ju Gnbc bcffclbcn

3ahrc* reif mürbe, einen unuinftöf}lid»en 33cn>ci* bilben.

G* ift in legerer ^eit mehrfach, befonber* aber burd> ben ofterrcirbifcheu ofncietlcn

3lu*ftellung*beri(bt bie Behauptung aufgefteat morben, bem „für bie gra>?bifcben Äünfte leiber

;u fn'ib
- oerftorhenen Refrath Slucr, getoefenen Tirector ber Liener Staat^brudcrei, „gebnbre

ber 3uibnt ber elften 3lnmenbung be* ^ruden-J Hon ber iHolIc, beim febon Gnbe ber fünfziger

3abre bnidte man in ber Staatvbruderei von einer foleben, unb ba uit'f ^eutfeben bie Priorität

fo mand^er Grfinbung i>on fremben Nationen ftreitig ui mad>en in'rfucbt mirb, fo wollen wir
bicr 3luer'-> Grfiubung al* eine beutftbc, eine öfterreicbifdK Grnnbuug betonen, bie mittel*

«patent vom 17. Ivcember 185h vritnlegirt morben ift."

—. . _____
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£a unfcr äikrf beftimmt ift, bie ©cfduduc bcr Grfiubungcn, fo weit biefe bic gravbjfcbcu #äcbcr

betrifft, aufzunehmen uiib bcr ätfahrheit 3{uguij? Ju geben, fo tbut cs> uu* leib, bie (Stählung

be$ officielleu «cricbteS, foweit fic bie Priorität bcr erwähnten Srftnbung betrifft, anzweifeln 511

muffen.

Gin Öüchlcin, ba* im ^abre 185« bei iHamboj & Scfmdmrbt in Genf gebrudt mürbe,

..Dos Aits graphiques, par J. 31. Hernian Haimiiami " (Verlag von Joel Gberbulic;, 1857)

erzählt un* Seite 94: ..Thomas Kreuch en Amerique a i'tabli une presse qui est en

rapport avec une papeterie dont les feuilles, ä peine fabriquees. sont ameneea d'elles-

memes sous la presse, inipriniees des deux eötes A la fois. On y a imprime le

Juvenil Reader, ouvrage comjwse de 21<> pages, sur une seule feuille de soixantc et

dix pieds de longueur."

Jöir fönitcn Ztencn, bic ti intcrefftrt, weiter fagen, bafe Äuer baa obige 2ikrfd>cn, als er

an feiner Grfinbung laborirtc, recht gut fannte, ba er mit un£ ju jener 3«il Wbft über baffelbe

unb über biefen «egenftanb foradi.*)

Süknbcn mir une nun ber Siefchrcibung ber Shn-inoiii'fchcn ^eitungemafdnnen 511.

'-Bei bem Sau bcr :)teactionsmafcbinen, bie ber Grfinbcr nur für Leitungen, nicht für Seile

empfiehlt, bat c* berfetbc ganj auf Grjiclung bcr hödiften ScbncUigfeit in ber ^robuetion abgc=

febcu unb auf bie, wegen Äürjc ber bem £rud gemibmeten Seit gatr, unmögliche Zurichtung

von vom berein wuchtet. G* banbcltc fidi für ihn atfo barum, obne 3«riditung einen gtcidv

mäßigen unb faubercu Trud fchon beim erften 3lb$ug unb buirh bic ganze Auflage ju erhalten.

5luf üWafchincu, wcldic eine Zurichtung abfolut erforbem, wirb biefe Arbeit meift wegen Jlür,c

ber 3cit flüchtig gemadrt. Gbc ein guter äbbntcf fontmt, ift mancherlei nachzuhelfen, c-> wirb

alio au 3tU verloren.

3ft bie* gefebeben, fo gebt ber Trud eine ffi«ilt fort; ba jeigt ftch oft, baß bic Zurichtung

weggerutiebt ift, ohne baf? c$ fofort bemerft worben. Ginc sJ)iengc Grcmplarc finb unbrauchbar,

Javier unb bie viel foftbarerc Z«t verloren; wenn c* beim StMbcrbrurf gefchah, ift fclbft ber

^erluft ber bovtoclten 3cit JM betlagen. Äur$, wer folebe SJcbrängnifc in gro&cn gcttiinfk

brudercien gefehen ober erlebt bat, wirb lieber auf bie gewohnte Glegatr, bee Stüde* verzichten

unb für feine 3eitung gern eine SRaföil» verwenbeu, wcldic ihm einen gleichmäßigen, wenn auch

bcfcbcibcncren Trud fiebert unb ihn vor all' ben scitraiibcnbcu Zufälligfcitcn bewahrt, welche

von hoher gebenben 9lnfvrücbcu an ben £rud unzcrtrennlidi fmb. 3>a* war bcr leitenbe

(Scbanlc SHarinoni'*, alö er bie Gvliubcr feiner )mb unb toterfadjen Hcitungsmaidiiiir (Ä. X. 42

M Sur bie SBahrbeit bicicr «cbauptnna. roirb bcr nrclirtc Mitarbeiter, f>m 3. 9t. ,"\rauentob, einfteben

;

icbenfaU* fami man annehmeii , baß «nrr »on bfn 5rcnrt)"ia>cn «i-ri'udjen , benn \oid)t finb r*, mt auch bei

Huer, wot)I immet nur orroeirn, Mcnntniü tjattr, ba (CffiM ^«tt'tiflfiit unb Wnbcrc berictbfu weit ctjrr ßebenfen,

al* ba* obm «wd^ntc iüütbjcin. flbrtbc ift jcbodi nidjt }U ftcllen, baft mir für bic Riirtlid)? «cnDfubung

tiibloifit Rapier* »on 3fiten fluor« ^crotiff haben, rorihmib für bie be« Ihomn* ^rend) taum iolrfje bei,}ti-

bringen fein bürften.

Ter veranjgeber.
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unb 31. 2.. 43), um auf jebcm Culinbcr 2000— 2öou 3lbbrüdc per Stunbc $u erzielen, Heiner

entwarf al* bic gorm ift, fo ba« fic ftch i'i* <Dial breben müffen, um über bie gan*,c ftorm ju

rotten, SÖcitcr gab er, um bie ^eit beffer ausjunufcen, welche ber (Sinlcger jur Ülnlcgung

eine« Sogen* notbig bat, unb um nur fertige (ivcmplarc ju erjeugen, ber SRafdtiue bie

reactionärc Sewcgung, welche bie foebeu auf einer Seite gebrudten Sogen auf ben glcicbeu

Gulinber unb gewenbet jum ätMbcrbrud jurüdfübrt. Um auf jebem Gnliubcr 2000 ülbbrüdc

ju erbalten, bat olfo jeber einleget- toon Sogen einmal einzulegen ober eigentlich blofi porju.-

febiebeu, eine Sciitung, welche offenbar ju ben lcid>t erreichbaren gebort.

Die Culinber finb nicht mit (Steifem oerfeben. (Sine bureb Heine (Srcenter auf unb nieber

bewegte Stange, mit ungefähr joUbrcitcn .Hautfduifringen perjeben, berührt burdt biefc iNinge

ben angelegten Sogen, siebt ihn burrt ihre Umbrcbung hinein, worauf ihn bie Räuber empfangen

unb über ben Gulinbcr führen. 3n bem DJapc wie er fich au* feiner iiage jwifeben (Sulinbee

unb ftorm freimadrt, gebt er auf eine neben bem S)ttttfcblinber rotirenbe boljerne Trommel, bie

3iegiftertrommel, welche mittels Sdirauben pollfommcn genau ftcllbar ift, läuft um biefe Trommel

herum unb fommt nach PoUeubetcm Umlauf in ber Mannten ^exm ac, gemenbet auf ben

Tnidcblinber *,uriid, um ben ihMbcrbnid aufzunehmen. Stfir müffen hier, um oerftanben ju

werben, erwähnen, bafj bei biefen SRaföinen bic größere 2imcnfion bc* gunbamentc* in ber

H'ängcnrirbtung ber «Dcafdjinc liegt.

2er ScwcguugiMncdiani-Mnu* tiefer sJ)iafdiinc ift bcrfclbc wie bei ber oben gcfdulbcrtcn

SBiberbrudmafdnne: ber 2oppclrccbcn mit (Menfrab. 2er Marren gebt auf ftäblcrncn Sollen,

bie in Schienen laufen unb um ben üarfen Stofi, ben eine fo grofjc ftorm (bi* 158 (Smtr.)

beim Uebergang in bie cntgcgcngefctjtc Bewegung ausüben müftfc, noch mehr ju Pcnninbcrn,

finb auf beiben Seiten ftarfe Spiralfebcrn angebradtt. So lange ber am (Snbe bc* 2oppeU

rechend bcftnblidn: ftalbmonb, ber fehr gut gehärtet fein muß, nicht abgenubt ift, gebt baher

bie sJ0iafcbinc moglichft gcräuicblo*, unb nur bic in bem Hamme frei auf« unb abfpringenben

2i*aljcnfpinbclu oerurfad>cn einig« Meräufch.

Scbwierigfeitcn madit an biefer böcbft einfachen ÜJiafcbinc nur ber Mangel an «enauigteit

im 5«"d?tcn be* Rapier* unb ba* Stredeu ber Sänbcr. IS* ift burdiau* erforberlich, ba*

Rapier gleichmäßig ju feuditen unb nachher gehörig befebwert burdiftchcn yu (äffen. Sei beut

langen (»Jangc, ben ba* Rapier in ber Mafdnue ju machen hat unb ber Wröfjc beffelbeii

bringen ungleich feuchte Stellen Unebenheiten hervor, bie ben Sogen bei engen Turcbgängcu

jmifdicn ben Sänbern uoingen, fieb sufammenjufdneben , alfo galten ju machen. Diiemanb

tatm bie* für einen Langel ber SWafchinc halten, aber wenn bic Maidunc fpredten formte.

Würbe fic fich oft bitter befd»wcrcn über bic Stacbläffigfcit unb Wcuuffenlofigfeit ber Maicbincn-

meifter, welche bem erften heften ftanblangcr ba* Schmieren, ba* (rinjicben unb ^teoibiren ber

Sänbcr, ba* (feuditen bc* Rapiere*, bie Scforgung ber Üßaljcn überlaffen.

Sei ben Marinoni'fdieu s
JöJafd»iuen wirb burdi bic Monteur* ftet* 6er Öcbraucb eingeführt,

bafe juerft bic 2ßal$cn cingcfe(jt unb burdi fünf Minuten ®ang gehörig cingcfd>wär;t werten,

hierauf wirb bie gönn eingeboben, ba* Rapier aufgeftcllt unb ein äbjug gemacht. 3ft bic Sd>rift
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leidlid» gut ober Rufe btc Glidtf-ä egal imb ift au bor Jfcgiftcrtrommel nidit gerüeft, bic #orm

richtig uadi ber SMittc gefchloffcn worben, fo muft gärbuug, KuAfat nnb Gegiftet fd>on an

biefem erften Sogen genügend fein.

G$ wrftebt fidi übrigen* »ou felbft, bat* nur ba ein gute* iHefultat bon biefen ^lafdnnen

;,u erwarten ift, wo Ordnung unb ^ntelligcnj berrfeben, unb wer nicht bie Gnergic bat, *,u verlangen,

baß namentlich bic Räuber eine Stunbe oor bem Seginn be* Trurfce gemiffenbaft naebgefebaut,

bcfdjäbigte ober febmufcige erfefet, fdilaffe mittel* ber mecbauifdwn Strcdrottcn angezogen werben,

ber ocr$icbtc lieber auf biefen genialen mecbaniidKU Apparat, wie überbauet auf jeden, ber über

bie Goncefction eine* Sagcborfc* hinausgeht. Gbcnfo wichtig ift tat Schmieren ber SRaföine.

Sänbcrfpinbcln, Turdilafntaiigcn, Grccntcrrollen, ber ganje SRcehantemu* oerfagen ihren Ticnft,

wenn man fic »ernadUäffigt.

2ßir wollen noch anführen, bafj bie Gütinbcr mit cirea 1 £inie ftarfem, febr feftem ^ilj

uberjogen finb, ber für jeben Ticnft ober jeben Jag gewechselt werben muß. Ungleich hohe

Glich« werben bureb ftarfc* Javier unterhalb cm&gcglicbcn ; ber Trud »on beweglichen Tiwen

bat gar feine Schmierigfeiten. Üeeteres gewährt ben ortweife nicht gering 511 fdia&cnbeu Sor-

theil, bafj eine Sicrtclftunbc na* Sccnbigung bc* Sa&c* unb ber Gorrectur febon fertige

Grcnwlarc crjielt werben föuncn.

Ter SJkeb tiefer ^iafdnncn im Scrbaltnifi ju ihrer garantirten Üeiftuitg*frtbigfeit iit ein

aufjerorbcntlidi biUigcr.

Tas ftormat (><i: ;•:» Gmtr., per Stunbe 4500 3lbbrudc, fofiet üooo $rc*. = 72oo 9N.

t»ö : 1 34 „ 4000 „ lOOdtt „ - 8000 „

110:150 „ 300.0 „ 12000 „ = 9600 „

114:158 „ 2500 „ 13000 „ = 10400 „

Tic SRaföÜN lefctern Formats nimmt 543 Gmtr. nach ihrer Üange in i»lnf}>rud>, nach ber

Srcitc 240 Gmtr. Tas oorber erwähnte Aormat 4fitt Gmtr. SOngC, 225 Gmtr. breite.

Ter Setrieb ber 9)fafdune erforbert faum eine ^ferbefraft.

Tic Dterfad)r Wartnoitt'f^f SRnfdjine (21. T. 43) ift nadi bem Cbigen lcid>t bcfcbricbcn.

lieber beu oicr neben einanber liegenbeu Trudcülinbcrn unb ben jwei ^cgiftertrommcln

ift eine Gtage aufgetaut, jur aufnähme jweier Ginlcgcr, zweier ^apicrcolinbcr unb jweier

flegiftcrtrommcln nebft Sanberfpinbeln :c. beftimmt. Tie Sogen, welche hier oben eingelegt

werben, geben nach ben äufjern Trudctilinbern, von ba ju ben obem 91cgtftcrtrommcln, juriid

*,u ben äußern Gnlinbern behufs be* Söiderbnidc* unb bann m ben oberu Sluslcgtifdicu. Ter

SHauf ber obern Sogen wirb burdi bie erccntrifcbcn iHäbcr, welche in unfercr ^Uuftration an

ber linterfeite ber obern Gtage fidrtbar fuib, regulirt. Tie ganje ;,wcifadie 3)iafcbinc findet fid>

in ber Gouftniction biefer »ierfachen wieber.

Tie greife auch ber werfachen finb billig. — Sic foftet

Format 95 : 1 34 mit (>50(i Giemvlaren 18000 %x<i. = 14400 SR.

„ 110:150 „ 5500 „ 22000 „ ==17600 „

„ 118:158 „ 40(K» „ 25000 „ = 20001» „

, . /
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Tic $tafchinc crforbcrt :,um betrieb ;roci »ferbefraft, bas flciuftc Format nimmt einen

tfaum in Stnfprucb wn 55i> Gmtr. Sange, 22;> ßmtr. »reite, baä mittlere Gmtr. irängc,

260 Gmtr. »reite, ba* groftfe <»!«4 Gmtr. Sdngf, 2G5 Gmtr. »reite.

$Mr foinmen nun ju ber ftdjSfadjcu uiib ber tnblofcu "A'Jariiiuti i'irfieu Wafdjiuc.

Unferc ^Quftratiencn (3t. T. 44, 4ö;40), verbunben mit ber nadifolgcnbeu »cfchrcibuug ber

neueftcu grcjjcn Gonftrnction Wariuoni'*, ber „cublofcn" Otaföilte, beren metfte Tbeilc fd>on

ber fcrbsfadicn angeboren, entbebt uu* ber Wotbmcnbigfeit einer eigenen »efdircibung ber feeb^

iadjen, unb mir erwärmen bloft, baß Untere im gewöhnlichen ^eitnngsformat (Time*, greife :c.)

öoonu Jrc*. ober 40<mm> *J)tarf foftet unb für eine Sciftung von isooo 3Ibbrüdcu per Stunbc

garautirt ift. Sie erforbert, gleich ber „Gnblofen," 511m »ctrieb brei ^ferbefraft. Tie Sänge

betragt fi7."> Gmtr., bic »reite 260, bie §dbe 325.

(Gegenüber ber 3ßalter treffe jeigt bie DJarinoni'icbe „Ctnblofe" folgenbc Gigcntbümlicbfcitcu:

1. Tae cnblofc ^Uipier wirb vot bem Trud gefebnitten unb an r>icr ober mehr, je nach

»ebarf, pcrfcbiebenctt Stellen ausgelegt, woburch bie bei ben anberen iiiafebineu für cnblofc*

Javier umt Tbcil bcftcbcnbc Sdnoierigfcit bcS Slbnebmcn* ber gebnirften »«gen bei bem fo

fcbnellcn Wange bcrfclbcu beseitigt ift.

2. Ta bic 3Jlafdunc felbit ba* Rapier bot bem Trud fdmeibet, fo ift an bcrfelben auch

bie Mcnbcrung bei Aonuatc* moglidi ohne 2lenbcruug ber Tntdci'linber, inbem bic bloße lang

famere 3lbtr<tdlung bes fßabiett genügt, um bie Sange be* »ogen* ju oemünbern.

:i. Ginc ganj ausfd'lienlidi Warinoni angehöreube Grfinbuug finb bie Tbcil er; fic fübreu

bic gcbriidten »ogen «,u ben tner mccbanifcbcn Sluslcgcrn unb märten c* möglich, ba* Rapier

na* bem Trud au* in ber iHiditung ber Sänge ber 3Jfafcbinc \u fehneiben, naebbem

c<> in ber Züchtung ber »reite {dum »er bem Trud gcfdinittcn mar.

Wx geben 31. T. 4.") 4« unfern liefern eine getreue 3lbbilbung ber 'IHafduue mit

»cwdmung ber einzelnen Tbeilc, unb laffen tmcbftchcnb eine genaue »efebreibung bc* Wange*

folgen.

A Wrunbgcücll ber 'JHafcbiuc, B ScitengeftcU, C C »apierroUen, D D' feuchter, E E' e e*

Gulinbcr unb Sollen -,ur 3lbmidlung bc* »avier*, K V' Golinber 511m Sdmeibcu bc* Rapiere,

U <V Gnlinbcr, mcld«e bic gejebnittenen »ogen $u ben mit gilj überzogenen Gnliubcru .1 J'

führen, H H' ftormcnct'liubcr, .T .1' mit ftilj überzogene GPlinber, K K' große ^arbCDlinbcr,

L Ii' Aartncuge, M Tbciler in ber Witte, N Gvccutcr m biefem Tbcilcr, () O' Tbciler auf

beu Seiten, I* P' Grcenter ju bcnfclbcn, Q mcdiantfdK 3lu*legcr, K K' Stuslcgtifche, S 8'

3tu*gang*rollen, T T' 3)icffcr, X X' Jarbbuctor, Y Y' .vjebmaUeu ;um 3lbnebmcn ber ^axb<,

Z '/,' rNcibmaljen, V V Muftragmaljen.

Tic i'iafdiinc ift mr 3lufnalmtc uoeier "^avicrrollcn gebaut, moburdi ermöglicht ifi,

loäbreub bie eine Molk in »ertteubung ftebt, bie jmeite 511m Grfa^ bermriditen.

Ta-J cnblofc Javier, auf StcOai aufgerollt, uurb in C unb C auf bic DJafdnnc gebradn.

Sidi abrollcnb, gebt e-j über einen ber ^ciuhtcr I) unb I)' refp. tl unb d", temmt von ba ',mifd*en bie

Gt'liubcr E E' unb gebt oon bicr an ftct<> bcnfclbcn SStg, ob es von C ober C" fommc; eö genügt

y
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babcr bcn Wang bcr 3>iafd>inc mit einer biefer Rollen, 5. S. C', ;ur bcfcbrcibeit, um aud>

beu Wang »on C au* wrftänblidi ju macben.

3nbem man ba* tyatftx bon G' nimmt, läßt man c* über bic 4ßaljc d" geben, wclcbc

R* über ber Sffialjc D' btebt, tad^C Ic&terc in einem 2ikffcrtrog lauft. Ta* Stoffes btm D'

wirb von d" aufgenommen unb auf bem $apUc abgefegt, wcldic* auf biefe Seife gcfeud»tct

wirb. Ta* "^abier gebt bann von d" auf eine 28al?e d' d" unb tun ba jwifd>cn bie Gulinber

E E'. Son bort über bic SBaljen e c nadi abwart* gebenb, läuft c* jmifd>en ben *,wei &ial;cn

c' c' binbureb unb tritt frei jwifefccn bie Gulinber P F', welcbe baffclbe fdmeiben.

3n bem Gulinber F befinbet fieb eine Sägcnjungc pmfeben jh>ei metallenen, auf Gebern

rubenben Stegen, wcldtc auf bem Gulinber etwa* borfteben. 3»' Gblinber F' befinben fid>

ebenfalls jwei erbabene Stege, jebod> feft unb genau auf bic m>ei gcgcnübcrücbcnben bon F

Vaffcnb. Shknn festere auf bie Stege bon F' treffen, werben fic gebrüdt, bie Säge wirb frei

unb tritt in bcn freien 9iaum jwifrtcn ben Stegen be* Gulinber* F, unb in biefem Ulugcnblidc

»wirb ba* ^abicr entmxi gefebnitten.

Tie Gulinber F V madicn eben fo uiclc Umbrebungen wie bic ^onncncblinbet H H';

auf jebe llmbrcbung bcr letjtern fällt babcr ber Äbfcbnitt eine* Sogen*.

Tie Gulinber B E' $icben bei bcr llmbrcbung ba* Rapier unb roicfcln bei jeber llmbrcbung

einen Stoßen, entfvrcd>cnb typet Scwcgung ab.

Sobalb bic SMafdünc in Scwcgung gefegt ift, wirb ba* ^abicr bureb bic Scwcgung bcr

SBaljen d' d" E E' e e c' wn C' abgerollt unb burdi bic über jene SBaljen gebenben Räuber

uoifcbeu bic Gulinber K F' {um iMbfcbneiben gefübrt.

G* ergiebt ftdi bicrau*, bat; bic Öängc bee Oogenl ber $bwitflung ber Gulinber E E'

cntfvridit unb ba« man bie l'ängc bc* Sogen* burd) 3lenberung biefer Slbwidlung ober btirdi

bic i'lcnbcrung ber Scnabuung anbei* beftimmen fann, inbem man bic Sdmclligtcit ber

llmbrcbung biefer Gulinber ueränbert.

3« ber eben bcfcbriebcucu Anlage bcr 3)iafdune gefduebt ba* Abrollen bc* Rapier* ciufacb

burdi Rieben; man tonnte jeboth biefe Function baburdi berborbringen, baß. man bie Rapier;

rollen auf Guliubcrn anbrädjtc, meldte genau biefclbe ,Sabl »011 Umbrebungen wie bic Stauf*

ober Aormcnculinbcr macbe« unb bei jeber llmbrcbung eine ^apicrlängc cutfpredicnb ibrer

Bewegung abrollen mürben. Tie Sänge bc* Sogen* würbe mcajfcln je nadj bem Tnicbmcifcr

bc* ba* Rapier tragenben Gulinber*.

Tie in F F' gefdmittenen Sogen fommeu uuiicbcn bic Sauber, wcldie übet g g' unb G <!'

geben, unb geratben jwifcbeii anbete über G G' laufenbe Räuber, wclcbc ibneu bcn burd> ben

^feil angebeuteten 2skg borfdvreibcn. Tic über G G' laufenben Räuber geben aueb über bie

mit ftd* überjogenen Gulinber .T .1' unb fübren alle Sogen jmifeben bic ©eilen m m.

Tie über .1 gelienbcu Sogen werben auf ber einen Seite uon ben auf H bcfiublicbcu

Aonnenclidie'-j bebnidt. ^ubein fic uon ba auf bcn Gulinber .1' geben, werben fic umgemenbet;

b. b. bic bur* bcn Gulinber H bebrudte Seite be* Sogen* fommt auf J' ju liegen unb bie

weif? gebliebene Seite erhalt ben Trud boin Gulinber H', auf weld>em ebenfall* Glidu:* angebradit
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finb; nacfrbcm bic Vogen auf bciben Seiten gebrudt finb, fommcu fic ;tcifc6cn bic jwei Sellen

m tn, oen wo fic abwcdjfclnb na* ben vier unten befdmebenen mccbanifdien 31u*lcgern geführt werben.

Tie Verrichtung uir Veitheilung ber ftarbc beftebt au* folgenbeu Tbeilen: h unb 1/

ftarbfaftcu, X unb X' ^uetor, fortwtfbrenb in ber ftarbc fid> brehenb, YY' §cbwal$en, bic

nur periobiidi mit X unb X' in Vcrübruug fommen, KK' bic großen Aarbculinber ober

cnlinbrifdien ^arbtifebe, in beftänbiger llmbrehung. Tic ^arhe »wirb alfo twn XX' auf KK'

übertragen. Tie Salden ZZZZZ'Z' ünb :Meibwal*,cn, bic ücb auf ben garbtifcheu KK' brehen

unb auRerbem eine longitubinalc Bewegung nadi ben 9hcn haben, behufs befferer Vcrrcibung

ber ftarbc. VV unb V'V fitib bie «uftragWoljcn, cinerfeit* in beftünbiger Vcrübrung mit

ben ftarbtifeben K unb K', aubererfeit* mit ben auf ben Gnlinbcrn H H' beftnblid>cn Glichen.

Severe (Snlinber brclicu fidi in entgegengefeßtem Sinn ",u K K'. Tie Sal>cu V V unb V' V'

nehmen baher fortmtlhrenb von K K' bic oellütinbig ocrricbcnc Jvarbc auf unb übertragen fic

unau*gcfefct auf bic Gliche*.

5<ad>bem burch forftebenbe Vefchrcibung crflÄrt werben, wie ba* Rapier in bie Stafette

geführt, gefeuditet, gefrbnitten, auf beiben Seiten gebrudt unb *,wifd>cn bie mxi bellen mm
gebracht wirb, bleibt ned} ui geigen, wie bic Vogen ui ben oicr tncdHinüdicn 2lu*lcgcrn gelangen.

Unterhalb ber Sellen nun befinbet fieb ein erfter Vogcnthcilcr M, beftebenb au* $wei

horizontalen (Mleitfcbicneu, weldK bie pier Sellen n n unb i i tragen unb eine burd> ben Grccntcr

X herbeigeführte glcitcnbc '-Bewegung haben. 2Hittcl* biefer Bewegung fommen abwcrticlub

bic bellen nri, bann i i gerabe unter m m 511 ftefycn. 3» ber auf ber ^cidmuug bargcftelltcn Üagc

ünb bie Sellen nn ben feüüebcnbcn bellen nun gegenüber, ber gebrudte Vogen geht baher

;wifdien bic über 11 unb n laufenbm Vanbcr unb wirb burdi biefelben |toifc^<n bic jwei fcü

-

ftehenben Sellen 00 bei Seiten! beiler* O geführt.

Senn nun ber Grccntcr N bie \wei Sellen i i ben feftftehenbcn Sellen in in gegenüberfteat,

fo gebt ber naebfte Vogen jwifeben bic über i unb i laufcubcn Vanber unb wirb *,unt jweiten

Scitcntheilcr <)', recht*, geführt. Tie Vogen gehen alfo oermittcl* be* Tbeilcr* II abmeebfelub

nadi ber (inten unb redeten Seite ber SRafdüne.

Ter Scitcntheilcr () heftebt au* jwei vertiealen öleitfehienen mit *wei Sellen 00, über

mcldic bic von nn fommenben Vrtnbcr laufen. Tiefe ©leitfdnenen erhalten ihre ocrticale

Vewegung burd> ben Grccntcr P. ftu ber auf ber 3*-'id?nuug angebeuteten Stellung bc* JheUer*

O flehen bie auf ben Wlcitfdncncn bcfinblid>cn ymi Sellen 00 gegenüber ben -,wei Sellen au,

ber Vogen geht baher swifchen bie lefetcren unb von ba, ber Dichtung be* Pfeile* folgeub, auf

bic Sdiicncu (<> be* obern 3(u*lcger*, burch wcld>c ber Vogen auf ben obern 3lu*legtiid> R
nicbergclegt wirb. Senn bann bie Öleitfcbienen fid> feufen, fo foinmen bie auf benfeiben

bennblicben Sellen 00 gegenüber ben Sellen rr }ü fteben, bic von nn fommenben Vogen

gehen ',wifckn bie Sellen rr unb oon ba auf bic Sdnenen Q, weldje bic Vogen auf fcen

untern 9lu*lcgtifd> K nicberlegcn.

Gine gam gleite Theilung gefdnebt burd) ben Theilcr <)'. twn weldiem au* bic Vogen

ut ben medjanifchen ?tu*lcgcru (^'Q' geben.
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3cbcr ber Hier mecbanifcficn Mu*lcgcr bat tatet nur ben vierten Tbcil ber gebrudtcu

Sogen aufzunehmen.

Tie anlag« biefer Tbeilcr macht c3 möglich, bereu in jeber Otafötac fo viel ju haben,

als man »id. Tie Vorrichtung läßt iid> |"o oft als nötbig micberbolcn.

Seim bic Sogen bei bat 2lu*gang*wellcn SS unb S'S' angefommen finb, fo werben fic

in b«r Dichtung ber Sänge ber ©lafebine bureb Keffer auöeinauber gefebnitten, welche au*

Stablfchcibcn befteben unb burch ftäblernc Ningc geführt werben, bie auf ben 3Mcn SS unb

S'S' befeftigt finb. Nüttel* einer leichten Auslöfung finb bic Scheiben fo weit ju beben, baß

fte bic Sogen ohne \\i febneiben burdigcbcn (äffen, wenn man fie nicht gefebnitten haben will.

Ta bic Sogen vor bem Trud gefebnitten werben, io ift ber Wang berfelben von bau

Mugenblid an, in welchem fic bon ber ^abicrrolle losgetrennt finb, genau berfclbc, wie wenn

fie ad cinjcltic Sogen eingelegt worben wären; biefc ^afebinc fann baber in eine Bcafcbine

;um Einlegen mittel» ftanbarbeit umgcwaubelt werben, inban man Giulegtifdie anbringt unb

bie Sogen Don .franb auf bic Gulinber GG' PF' EE' bringt; bic Gblinbcr FF' finb bann

eben itidits anbercä als Ginlcgecvlinber. Tic SDJafcbinc fann auf tfvei, vier ober feebö Einleger

eingerichtet werben.

Ta* SJorausgebcnbe refumirenb, finbat wir an biefer SWafdunc folgenbc Gigcutbiimlid>fcitcn,

welche auSfcbliefeficb Warinoni'fcbcr Grfinbung unb:

1. Tic ganjc Anlage ber SJcafduue, unb bic Art unb Üöcife, wie ba* vor bem Trud

gefdmittene, vorher cnblofe Javier in Auwcnbung gebracht wirb; bie Aitorbnung, bafe ba*

"Javier tot beut Trud gefebnitten Wirb, fo bafe ba* ftormat bes Sogen* geänbert werben

fann, obne babei bic Trudqilinbcr 511 änberu.

2. Tie Anwcnbuug unb Anlage mehrerer Sogentbeitcr, welche gemattet, fo viele mccbaitifdic

Ausleger aufbringen, als nötbig febeint.

3. Sie Art ber Anwcnbung ber 9J?cffcr, um bic Söogen in ber flidjtung ber Sänge $u

febneiben, nadibcm fic f*ou vor bem Trud bureb bic «Jafcbinc fclbft in ber anbern Dichtung

gefebnitten worben finb.

Seit Anfertigung ber im Atlas enthaltenen Anficht ber *Dlafcbiiie bat ber Grfiitbcr, geleitet

bureb neue ^been unb Grfahrungen, einige Aenberungcn in bem Wange bc* Javier* vo.r bem

Trud angebracht, mcldy jebodi ber SHiditigfeit obiger Scfrtrcibung feinen Gintrag thun.

3um edilufj haben wir noch SWarinoni'ä tijjo<ttttognM>W6e »cofdjiiit (31. X. 10) ju

erwähnen.

Tiefe SJtafcbinc b>tt im wcfentlidien bic #orm ber Üüiarinoni'fchcn „Universelle", nur ift fie

ftärfer gebaut unb bat au* biefem Grunbe am ftarren fecb*, ftatt nur vier Oelber. Tie

^uubamcntvlattc ru^t auf vier febr ftarfen, bon cinanber unabhängigen Sdiraubcn, wobureb

jebe llngleidibeit bc« Steine« auSgcglidjen wirb unb bic genaue Scttnng beifclbcn gefiebert

ift. Ter Truder legt ju biefem 3wcdc ein genaue* Sineal über bie .Sabuftangcn beiber Seiten

unb breht an ben bicr Schrauben, bi* ber Stein fiel? genau an ba4 Sineal anlegt. 3ur

Scrhütung ber Vcrfcbicbung bes Steine* liegt biefer in einem eiferuen Nammen.
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3um Trud tnpographifdcr /vfrmcn ift feine weitere i*cränbcrung erforberlicb, als bar,

man bi« gunbamcntplattc nod bisher fcferaufct unb bie 9Raft«walvm anftatt ber Seberwaljcn einlegt.

CÄmmtlidw: Sluftragwaljen mit ben über ihnen liegenbeu Sccibwaljen tonnen Cur* bie

i*iertcUbrcbung einer Keinen iuirbet mit Grccntcr höher imb tiefer geftellt werben.

Tic SJfafdünc wirb ftet* mit mccbanifd>cm Ausleger gebaut. £er Wang ber Räuber unb

b« 2wgcnä ift bereut, bat; ber Stein leicht ber öanb mgftngli* ift.

gür ben garbenbrud ober überhaupt für Arbeiten, meld« mehrmalige« (rinpaffen criorbern,

bat IDlarinoni einen Apparat erfnnben, ber nichts ju wünfeben übrig läftt.

3ln ber tuerfautigen Stange, auf welcher bie ^t***^1011 haften angebracht unb,

worauf bie (Greifer beim Zufallen treffen, wirb ein Heiner bcwcglid'cr fcebcl befeftigt, welcher

bei ber Umbrebuug bes Gnlinbcr« mit einer auf ber Stange fror bem Cwlinber befeftigten Melle

jufammentrifft. So lange ber Gulinbcr in Muhe ift, barmen bie ^unfturen nicht beraub unb

bat Rapier ift einfach auf bie twrbcren unb Scitcnmarfen anzulegen; fewie aber ber Goliubcr

in Umbrebuug gefefct ipirb unb ber eben erwähnte Keine äcbcl mit ber Molle in ikrübrung

fommt, fo treten bie fünf ^unfturcu hcroer unb ftedicu in ba* burdi bie Wrcifcr gehaltene Rapier,

webur* man bie für ipätcr ciinupaffcnbc Sbbrütfc erforbcrlidcn ^uufturlöder erhalt, braucht

man weniger 2«bcr, fo beieitigt mau bie saften von ber Stange bi-i auf bie uötbigc 5ln\abl.

Kommt mau nun an bie felgcnbcu Steine ober »formen, fo wirb ber fleine £cbel burdi

ein Metteben mit bem gegenüberuehenben (Greifer in
s

i{erbinbung gefegt. Söenn bann bei ber

Umbrebuug bc* Gulinbcr^ bie Wreifer aufgehen, fo wirb ber Jeebel gerabe gejogen unb bie

^unfairen treten heraus; mau legt bas Rapier in biefe ^unfturen, weide beim 3ufaUcn ber

(»keifer verfdiwinben. Gs ueritebt ftd\ baü uicfit* binbert, eine beliebige Mnmbl üödKr ju entelen.

Sie lithograohifd*e ^Hafcbinc baut SWartnoui in jwei Wrüf;cn:

55:7.') Gmtr. mm greife von 5000 Jrc*. unb ü0:91 Gmtr. mm greife von üüou ^frc^.

Soll fie aud> für Topographie vermenbet werben, fo finb für 3ugabe ber öucbbrudw.thcit

unb Wuf>flafrten 5uo Jrc«. für jebe* biefer Formate aufzählen.

Bit nun beutfeb franUMiiden Kriege war iUariuoni, beffen tppe - [itbegraphifebe Üfafcbiuc

auf ber tßaetfet 9lusücUung bie golbene äJiebaillc erhalten hatte, einer beteiligen Lieferanten,

bereu tppo-lithographifd>e SDiafcbinen in Xeutfdlaub ben grofiten Jlbfafc fanben.

Tas Gtabliffcmcnt 5Uair,ct Sohn, $>eufe & 60. in ^aris Oiue Öre'a 7 unb Stanislaus;

^affage t), gegrünbet 1 *:>•;, hat bislang meift grofec 3eituugjinafcbincn geliefert, baut jebod

im Uebrigen and einfache imd?brud = unb Stcinbrud=Sdmellprcifen. 2k Sdnellpreffen bieier

3lnftalt finb oermglidcr Genftructien unb fehr elegant unb folib gearbeitet. 3luf ber Liener

3lu*ftcllung befanb fidi eine *,weiracbc l'fafdunc biefer A>nua, für ^lluüratieusbrud beftimmt.

Tiefelbe lief; üd» fomohl aU Gomolettmafdunc, wie auch al* Tofoelfdoitbrudmafcbtne beiluden.

3tbbilbuugen ber t»llau;et'fcben Sdmeapreffcn lourben m\i leiber nicht jur Verfügung geftellt.

14. Alttiijct Sohn, licnfc Ä: Co. in Poris.

-J
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15. -fflrmlöc & fflibart in Paris.

Tic •JJJafdiincn bcr Herren Stfaulbe & SWibart, 12 9hu bc l'SlrribtolWoutViunafic [äffen

in ihrer geiammten Gonftruction ba$ Streben ihrer Grbaucr ertennen, ben 2lnfyrüd>cn an höhere

Stiftungen $u genügen. Tic #abrif baut nidit nur einfache Schnellpreffcn nadi bem gewöhnlichen

franjöfifcbcn Tifchiärliuugäfuitcm, hei welchem 3—4 Muftragwaljcn Wirten, fie baut auch IRaföfitcn,

weiche bic Senu&ung bon 4—.") umfänglicheren 2luftragmal$cn unb einer angemeffeneu Jlnjahl

iHeibwaljen möglich machen. 21. X. 4» jeigt unl eine biefer Stafetten, wäljrcnb ä. X. 50 51

(oben) eine jweite enthält, welche mit einer noch bollfommncrcn, einer überlebten Tifchfarbung

beriehen ifi (ftebe auch Seite 110). Sei biefer [enteren finb Uber ben 2luftragwalvm noch eine

Sbtja^t meffingenc Sicibwaljcn gebettet, welche nicht nur in ber gewöhnlichen 3.Scifc rotirenb

Wirten, fonbern üch audi burch einen 3ug, ahnlich bem am grofccn Jarbciilinbcr mancher Gulinbcr^

färtmng^nafdiincn, fcitmctrtä hin unb her bewegen unb fo eine borjüglidic Serreibung bewirten.

Tiefe •äHafdunc wirb tarn bcr Jvabrif audi ganj befonber* nun Sunt: unb, obwohl nur

eine einfache Sduicllbreffc, audi fogar nun ^UKifcirPcnbrud empfohlen. 3i5ir behalten im«

bor, in bem Gapitcl „ 5 a r t> c n b r n cf " fpcciellcr ut prüfen, ob biefc Empfehlung eine berechtigte

ift, man alfo einfache Sdincüprcficu mit Sortheil ;u bem Unerwähnten 3wcrf berwenben fann.

Tic Scbncllpreffcn bou 3Jiaulbc & SBifort haben bic neuerbing* in Aufnahme gefommene

berbeffertc Ginriditung, fämmtlidje 2luftragwalvm berart ui betten, baß fic fieh beliebig berfteüeu

(heben ober fenfen) laffen, eine Sorrichtung, welche ben meinen franjöfifcheu 3J{afcbineu uodj fehlt.

Spccicllcrc* über biefc Ginriditungcn fche man in bem fvätcr folgenbeu Gapitcl über bie Tifdi-

farbenwerfe.

genier henken bic tolbc & 3iMbart'fchcn «tofebineu einen b^dift originellen, ba* ftcfiftcUen

bc* Trudcblinber* bewirtenben 2)fcdiani$muc\ Tie auf Seite 104 erwähnte, bei ben beutfdieu

^{afchineu übliche, bem gleichen ^tond bienenbe (>iabel ift hier burdi einen mit 3Atyn<H berfebenen,

am Scitcngeftcll befeftigten Tbcil erfefct, in ben fidi ein gleicher, am Gtilinbcr bcfinblidier ein-

fchiebt, wenn bcr Gtilinbcr nach, bem Trud in feine normale fcagc uirüdfebrt. Ter i'cfcr ertennt

biefc Ginriditung gair, bcutlidi an ber 31. X. 41» unten unb X. SO/51 oben abgebilbeteu ScbucUpreffc

unb wirb wohl uigcben müffen, bafe biefer fidiere Gingriff bou mehreren 3a(men ineinanber aU

eine ganj glüdlicbc Gonftruction |U be',cidMicn ift.

?luch bie 3lrt unb 2ßcifc, Wie bie beweglidK Sunftur an ihren Sdittcllprcffen gefenft wirb,

bebt bie gfafai! in ihrem Srofpect «1* eine originelle unb böebft fidiere hcroor. Tafj biefem

an fidj fo flcincn Thcilc bcr Stofchiuc eine gan-, befoubere üßicbtigfcit beigelegt werben mit«,

wirb bem Scfer erft nach bem Stubium bc-j GapiteU „Sunfturcu" uerftänblidi werben unb

wirb mau audi bort ipccicUcrc 2lnbeutungen über biefeu ^JJcdianiämu* an ben ^Jaulbc'frbeu

JRafdnnen finben.

Sßie Olli ben 2lbbilbungen 21. X. 50 51 unb 52 53 licrborgcht, baut bie Aabrit auch einfache

SdmeUprcffcn mit ber Ginriditung, ohne Cherbänber )U bruden (fiche fvätcr „Sanbleitungcn")
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Gitgltjc&f SdjneÜprfiitii.

fomie Sdjön= unb SBibcrbrucf:, $wei unb bierfacbe bobbclt wirfcnbe aJlafebincu;

ba wir bie lefcteren brci 9lrten fcben eingebenber bei 3Rarinoni befcbricben baben, fo braucben

wir auf bcrcn Gonftruction bier ni*t weiter einzugeben. 2ßa* ferner bie auf Tafel 50 51

abgebilbete, böebft originelle Presse Sanspareille betrifft, fo fommen wir ouf bicfelbc in

bem Gapitel über Tiegelbrud ;&cciben$fcbneU>reffeit fpecieller juritef.

Son ^arifer Scbuellbreifenfabrifen fünb ferner noeb 511 erWabnen: \Ulnu,ci Witt, ^trrtnii,

#oirttt, töfbourg, Salti Xtrrttlj (©ruber be* beriibmten ^Jarifer Stcmbelfdmeiber* Gbarlc*

Terrieb). 3»'le* Kerrien war uufere* SiMffcn* urfprünglid) Wafcbiucnmeifter, batjl* jebodi

neuerbing* beut @dmeQbreffcnbau ',ugcweubct unb fofl fogar fogenanntc 9totation*mafdnnen bauen.

m ber erfte Grbauer einer edmcUvreffc jum jweifarbigen Trud ift noeb Julartrc in

^?ari* *u nennen; er conitruirtc bereit* im ^abre ih:>;> eine folebe ffliafdune.

ÜtMr fommen jeßt ju ben Scbiicu>rcffenbauern (ynglanb«. Tie gewöhnlichen cnglifcben Schnell*

preffen haben 511m allergrößten Theil eine, bon ber beutfeben, amerifanifeben unb franjöfifeben gan;

abweiebenbe Gonftruction. Gin ©tief auf bie Tafeln 34—37 bc* SKtla* wirb bie* beftatigen.

Ter Trucfcblinber biefer Schncllbrcffeu liegt nämlirb berart, baß bie geöffneten (Greifer unten an

bem binteren Theil ber Wafchiuc, mit ihren Spifcen gerabeau* geftreeft, ben auf einem nur

wenig geneigten Srct eingelegten Sogen in Gmbfang nehmen unb ihn, fobalb ber Trudoilinbcr

ju funetioniren beginnt, in gerabeau entgegengefefcter Dichtung über bie ftorm führen, wie

bie* bei uuferen beutfeben, ben franjofif*en unb amerifanifeben SJlafdnncn gefrbiebt.

Tamit bie Sogen jeboeb 0011 ben ficb fcbliefjenbcn «reifern nicht belogen, refpectioe

jerfnittert werben, femer ba* Anlegen an eine fefte Warfe möglich wirb, fo ift hier

meift bie Ginriditung getroffen, baß fieb ba* Slnlcgcbrct mit feinem bem Gulinber uigefebrteu Gnbe

rechtzeitig fo weit bebt, bafj ber Staub bc* Sogen* an bem oberen Sianbe bc* Gflinbcr* ruht, bie

Gireifer ftdi bemnacb fauft bagegen legen unb ibn feit balteu fömten. Unter biefem Slnlcgcbrct

ift auch bie ^unfturenoorriebtung angebrarlu, wenn eine folebe überhaupt borbanben ift, wa* bei

ben englii*eu 9Kafd»uen allcrbing* nid>t immer ber galt.

3»t an biefen 'iDcafdunen fein mediauifd?er iHuslegcapparat angebracht, wie foldieu j. S. bie

'Jlbbilbungcu 51. T. 3j unb 37 zeigen, fo wirb ber Sogen bon bem Gulinbcr mit feinem i>on

ben Wrcifcru gefäfften Gnbe wieber bi* zum Stnlcgcbrct berumgefübrt; bann erft öffnen ficb

biefelben unb crmöglidicu ber ba* abnehmen beforgenbeu ^erfou, bie* bewerfftelligcn ju fonnen.

5?ie Wafcbiue 9(. Z. 34 arbeitet in biefer Söctfe.

Gigetttbümlidi ift aud> bie 51rt unb Söeifc, wie bei bieten biefer cnglif*en £dMteüj.neifen

ber Culinber fcügcftellt mirb. G* ünbet ftdj* bier feine Wabel oor, audi ift ba* eine oKt unb

bie wei am Gwlinber beftnblicben ^bnräber niebt wie bei un* feft an bemfelben, fonbertt fie

werben bttrdi eine im Gulinber liegenbc beweglidK Stange, »ikI*c üdi in ben flran; be-> ;Habe*
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recbtjeitig einriebt, mit bem Gülinbcr verbunben unb bewirten fo bic Sewegung bcffelbcn übet

bie gönn. Sobalb bet 23rud »olknbet ift, löft ber erwäbnte 9Redjani*mu* ba* sRab wieber

rom Gblinbcr ab unb ba« gunbament tritt unbehelligt burrb ben letzteren feinen Söeg nach bem

garbwert an, babei immer in Eingriff mit bem fidj auf einer 2tre fclbftänbig breb^enben 3abnrabc

blcibcnb (man rcrglcicbe biefen ^ccbaniämu* mit bem auf Seite 104 unb fbäter unter $rud-

cbtinber befebriebenen ber beutfeben SRafctyincn).

Süafj d an englifeben 9)cafdnnen aueb, biefem 3\vtd bienenbe 3)lccbani*men auberer

Gonftruction giebt, ift fclbftv-crftänbliaj, bodi fdjeint c* uu« nacb ben gemachten Crfahrungen,

aU wenn ber foeben bcfdiricbcnc ber gebriSudilirbj'tc fei.

©inen nicb,t ju oerad)tcnbcn Sortbeil bietet biefer TOedmniämu* babura), bafe er eine

ftcftficlhmg bc* Gblinbcrs" moglidi macht, fall* man bic*, etwa burd) mangelhaftes ober 511 fbäte*

einlegen bc* Sogen* ocranlafet, für wünfcbcnswcrtli hält. 3U bitfem 3wedc befinbet fieb an

ber Stelle, an welcher ber Anleger ftebt, ein $cfce(, bureb beffen SHcberbrüdcn fofort bie Scr-

binbung bc* Gblinbcr* mit ben 3abjiräbcrn burd? 3luerürfcn ber ermähnten Stange getoft unb

fo ber Srudcblinbcr an feiner meiteren Drehung berbinbert wirb, mährenb bic gorm ruhig ihren

Scg weiter nimmt. 25icfc Ginrichtung macht c* auch moglidi, bic ^orrn anftatt jwcimal,

mehrmals unter ben Taljen baffiren ju (äffen unb fo eine befonber* gute Färbung ju crjiclen, bodi

bürftc ba* babureb bebingte häufige Sluärüdcn bce Gblinbcr* ber SNafcbinc für bie kalter bodi

nicht gcrabc bienlidi fein.

ferner ermöglicht biefer cigentbümlicbc &emmabbarat, ben Gblinbcr wäbrenb ber 3uricbtung

ring* bemm breben pi fönnen, ebne baf? man ba* ^unbament mit bewegt.

3\ifj bie auäjulcgcnbcn Sogen auf einem Srct über ben Jluftraghwljen ^latj ftnben, erficht

ber fitfer beutlidi aus unferen 3lbbilbuugcn, cbenfo, bafe hier ausfdilicftlich cinfadx unb übcrfefctc

Jifcbfarbcnmcrfc jur 2lnwcnbung fommen.

$ic greife englifd>cr Sdmellbrcffcti unb infolge ihrer cinfad>crcn Gonftruction mit 2i)d)-

färbung unb bcrcinfacbtcr Giicnbabn- ober fturbclbewcgung jum £heil wefentlicb billiger,

lote bic unferer bcutfd»cn, als audi bic ber s
JJcafd>incn anberer ittationen. 3n btefetn JaH läßt

bic Solibität ihre* Sauce aber aueb, wie wir au* eigener Grfabrung rennen gelernt haben,

fiel -,11 wünfehen übrig unb bürftc eine folebe sJ)cafdunc bei angeftrengtem Setriebe wobj faum

ben britten Sbcil ber 2lusbaucr jeigen, wie eine gute beutfebe 9)iafdnnc.

diejenigen englifeben Gabrilen jeboch, bereu Sebncllpreffcn fidi in Scmg auf Solibität,

Sciftungsfäbigfcit unb xluebaucr ben guten Sduiellbrcffcn anberer "Nationen ebenbürtig an bic

Seite fteücu, wie 5. S. bic v>on .^tarrilb & Sou* in Sonbon, jinb aurb nur um einen geringen,

bureb gradit unb 30U* wieber aufgewogenen Setrag biUigcr all unfere befferen beutfeben 3)lafd>incn,

man erbcilt alfo aueb bon Gnjlanb eine allen 2lnforbcrungcn genügenbe Sdmeilbreffc nur für einen,

ber foliben Üiujfübrung aller Xbeilc cntfpre*enben s}kei*.

Tvrageu wir une fcblieididi, ob bic abwcirhcnbc Gonftruction ber engtifdien 3)Iafdüneu

Sortbeile oor ber ber unferen oorau* bat, fo muffen wir biefe ^rage in maudier Sejicbung

bejaben, in anberer wieber remeinen.

141

Digitized by Google



«djitedPKiiert von iwrilb &. Zom in l'onbon.

G* unterliegt wohl feinem .-'^vrci, baß man auf einem uemlicb, wagcredit angebrachten

flret unt> an einer fcftftchcnbcn
N])tarfc beffer unb fidicrer anlegen fann, wie auf bem fdirägcn iBrct unb

an ben beweglichen Warfen unfercr Mafcbincn, boct) febeint c* un$ nach beu an einet atafebine flcineren

Format* gemachten Grfabrungcn, bau man beim Ginlegen be* SBiberbrud* in bie ^unlturen

mehr gebinbert ift, wie an uuferen 3)cafd>incn. ferner jeigt fieb bei beu s37(afcbincn ber weniger

reuommirten Jfabrifeu ber Ucbelftanb, bafc bie 2lnfatig*$cilcn ber ftorm leicht fdunit^cn, »weit ber

Sogen nicht wie bei unferen 3)lafcbincn iwllftänbig glatt um ben Gbliuber liegenb über bie #orm

geführt wirb, fonbern nur, wie iwrftchcub erwähnt, burch ba* Gnbe be* fich hebenben Srcte*

au benfelben angebrangt unb auf biefc SBctf« fo j» fagen glatt gcftrid>cn wirb.

311* ein "HotttKÜ ber englifcheu Sdntcliprejfeii fann betrachtet werben, bafj man, wie

twrftchcnb erwähnt würbe, meiit ben Trudcwlinbcr fofort hemmen fann, wenn bie* wünfcben*wcrth

erfdieint, ohne baß ba* ^uubament mit ber Sonn in feiner Bewegung gebinbert ift, ferner, bau

man ben £rurfc»linber für (ich ring* herum brehen unb auf allen Stellen juriebten fann, ohne

baß audj hierbei ba* ftunbament bot ober hinter gebreht 511 werben braucht. Seibe 9Ranitou(atU>nen

Hub an unferen Sdmcllt<rcffcn unmöglich, hier aber fofort ;u bewerfftelligcn, fobalb, wie t>orftcbenb

befchrichen, bie bie ^erbinbung be* Gulinbcr* mit ben 3^iura&ern wrmittelnbc Stange au*

biefem Eingriff hcrau*gebracht werben ift. Gin weiterer 'Jiorthcil, welchen biefe
s])lafdiincn bieten,

befteht bariu, baß üe, abgefeben von benen mit Selbftau*leger, gar feine »anblcituugcn haben

unb, ba ba* gunbament mein auf ßaufrollcn ruht, fehr leicht gehen.

£ic t>oritcf)cuben Gonftruction*erflärungcn werben un* bie im 2ltla* enthaltenen 2lbbilbuugeu

ber gewöhnlichen englifcheu Schnclltircifcu leidtt wcrftänblidi madKii. Öcben Wir be*halb ju beu

widrtigftcn Jabrifeu über, wcldie fid> in Gnglaub mit bem SdmcUvreffcnbaii befdviftigen.

16. qnrrilb k Sons in Conöon.

Üknn wir biefer %ixma ben erftcu }}la& einräumen, fo gefchicht bie*, weil wir bie ftabrifate

berfriben nid^t nur au* eigener Slnfchauung, fonbern auch in ber ^rari* fennen unb wörbigen

\u lernen Gelegenheit bitten. Ter iKame »arrilb hat unter ben Sudibrurfcrn feit jeher «neu

guten .«lang; war c* bodi ein «arrilb, welcher lnlö ober lsir. bie SBaljcnmaffc erfanb.

Seitbem ift bie girma eifrig bemüht gewefen, ben Sucbbrndcrn iwrjüglidic Dfafduncn, Utenülicn

unb Materialien yu bieten unb vereinigt bicfclbc in ihren geräumigen Soealitätcn alle* Ta*,

wa* man irgenb uun Setriebe einer intdibrudcrci gcbraiubt.

Tic Jcarrilb'fdicu Sdinellvreffcn, couftruirt oon bem genialen Seitcr ber gabrif Äjerrn

Srcmncr, vereinigen große Ginfad>bcit ber Gonftructiou mit Sclibitcit be* Saue* unb hoher

Öciftung*fäliigfeit. Ju jeber .Öinfidjt finb üe ben guten beutfrten Mafcfaiueu au bie Seite ui

ftelleu, fofteu aber audj faft ba* Mleid>c, wie biefc.

.Öerr Öremncr ift in*bcfcubcrc bemüht gewefeu, beu .üarrilb'fchen ^iafdiincn einen twrsüglicbcn

Tifdv 5arbavb»uat ut geben, fein .^auptr-erbienft befteht aber in ber foliben Gonftruction bc->

3lu*U>fuug-imedHUÜ*mu* am Gulinber, ber hier auf eine beinahe einfadierc, babei folibere unb
•,ui>erlaiügcre OiJeife gebaut ift, wie an ben meiftcu anbercu cnglif*en Wafchinen.
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31. St H4 jeigt une eine §rtrrilb'fcbe SdmeHpreffe mit 5arl,aWara t/ W< mittel« einer

grofjcn Slnja^l :Hcib= unb uicr 3luftragtt>aljen ganj SJorjüglidieS leiftet. X'ic greife 2. 35 3eigt

einen einfacheren garbat>parat, bagegen Ift ftc mit einem 33ogenau*legcr wrfeben. Sennglcid)

bic 311 biefem 3lu*1eger gehörige SJänberlcitung in ftinftcht auf bic SBrcitc ber einteilten Sänber

bae Siebenten be* g-adjmannei' erregen muß, »weil fclcbc befanntlicb gar ju leidit #arbc von

bem Trud annehmen unb hxiter übertragen, fo glauben mir boeb, bajj biefe 23cbenfen Her nicht

gerechtfertigt finb, benn eine fo renomtnirte ftirma roie iparrilb & Sott* bürften biefem Umftanbc

gewife Meinung getragen haben, ^ebenfalls mirb man niebt gebinbert fein, anftntt bc* breiten

Banbeä biinne Sdmüre einjujiebcn, um fo bem Slbfcbmicren »orjubeugen.

31. M jeigt uni eine 8to«farbenmafdiinc biefer Jirma. 3ludi fic bat bie gerobhnlidic

euglifebe Conftruction unb ift mit einem febr »ollfommenen garbapparat, ber na* Grforbcrnifi

neben Reife unb fünf Stuft ragwaljen führen lann, wrfeficn. SC. :\7 jeigt im* eine SDotyMf«

frbncllpreffc mit einem uor unb rüdmitrtä brurfenben Gulinbcr bei jwei Slnlcgcrn, SC 54 65

eublicb eine SÖCgefonitffcbneUpreifc mit cigcnthümlid>cr ^erreibung (fiebe fyäter).

17. itlflfdjiuctiliaimnfriilt Her „Sititrs" in l'onbon.

Heine Trudcrci ber SBclt bat bie ftertfdmtte ber 3)iechanif auf bem Webiete be* Schnell--

treffenbaue* mit größerer Bitfmerffamfcit ocrfolgt unb ftd> biefelben allejeit pi Stufe gemacht al*

bie Trudcrci ber „Time«" 311 Soubon. 3«, ihrem genialen, fürjlich vterftorbenen ikii&er

kalter gebübrt ba-J '-Berbicnft, in Öcmcinfdvtft mit bem tedmifdien Setter ber Truderei bem

2d>ottcn 3. G. DJacbonalb unb bem Cbcrtngcmctir bc* GtabltffcmcntS (Satter», ber Grbauer

einer Scbncü>reffc 31t fein, welche in Skjug auf Seiftungsfilbigfeit, babei ixrbältuifmtäfiig

einfacher Gonftruction ba* SHöglicbftc leiftet.

Sie 2ßaltcr'fcbc treffe*) (3t. T. 47/48, Tctail* 41») befitjt in Vergleich; mit b«n früher

gebrÄuebtidieu großen 3<itung9^rcffen bebeutenbe ^orjüge, inbemfte einfacher unb compacter ift unb mit

grojjcr Sidicrbeit viel fcbucller arbeitet. ÜÖäbrenb bie fcorber bcnutjte .fcoe'fcbe sebufaebe treffe 57

1

10— LS SHann jur "öebienung unb ein aufserorbcntlidi grof;cs hohes 3immcr erforberlidi mad't, nimmt

bic 3i>alter'fdie 3Hajd>ine nur einen glacbcnraum von 14 mal 5 üuabratfuft (engl.i ein, unb

erforbert *u ihrer 23ebienung nur brei Surften, »cid* bas v-hkguebmcn ber 3jogen 311 beforgeu baben,

mäbrcnb ein Sluffeber leid't :,wei bergleicbcu iöiaftbinen iiberioacben rann. Tie früher benufetc

."öoc'fdK greife lieferte ftünblidi 14üoo ein feit ige 3(bbrüdc, bie 8BoItcr'fd>e treffe aber in

glcidwr 3eit 11— 12,000 jtoeifeitige unb ?mar fommt jebeö tfremvlar fofort mit Sdibit.

unb illibertrud wrfehen, alfo c Omelett aue ber ^tofdnue, mas> bei »oe nicht ber galt ift.

Tie neue treffe ähnelt in feiner söc\iebuitg einer ber febon vorhanbenen groRctt, alteren,

faft fämmtlidi in ber 2imc$ -- Truderei in 3lnmeiibtmg gewefeueu ^reffen, fonbern gteidu einem

•1 Tie Söefärfibutifl bicier iiitereSianten Wafdjine ift bem „9t«ft. »Jag." entnommen. Tie im "Atta* ent-

haltene Sbbiuuina. bafleflen oerbanten wir ber Wüte be# i>errn IMibroig t'ott, SrÜccf ber „"tärefie" in SSien, in

bereu Trncterei jtpei •©alterprefien in Itjiitiflteit finb.
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(Salanbcr, meldje* Stoftcm möglicbcrwcifc bie erftc Anregung 511 ihrer Gonftructiou gegeben bat,

wenn nicht, wie behauptet t»irb unb wohl auch anjunebmen ift, bic fpätcr oon uns beschriebene

9uU od. treffe e« gewefen ift, welche ben Gonftructcuren ber Süaltcrprcffc als sNorbilb biente.

8on ber SSorbericite her fiebt fie tote eine 3ufammcnftcllung (leiner 2öal*,en au*. Tae auf

eine grojje JiolIc aufgcwideltc cnblofe Rapier von ungefähr 10,000 gufj Sänge fdwint

Oüifcben beu 3Öal$en burcbjufliegeu unb entfernt fieb am aubem Gilbe in wie berablaufenbeu

Strömen oon blättern, bie in genauer Sänge abgefdutitten unb auf beiben Seiten bebrudt ftnb.

Tie ScfmeHigfeit, mit welcher bie treffe arbeitet, erhellt au* ber Einfache, bafe bie Golinber,

um WcldK bic Stereotypplatten hcrumgclcgt ftnb, beim Druden fidj mit einer (>3cfd>winbigfeit oon

200 Touren in ber sJ)iinutc berutnbreben. ^Beiden ^crtbeil eine berartige "^irefTe für eine große

politifdie 3{'tung M> wie bie* bie liincS ift, bnrfte ohne Söcitcrco flar fein — man fann ben

Trud fpätcr beginnen laffen unb baher noch bic neueften iMacbridtcn aufnehmen, ohne bafj bie

3lu*gabc baburdj Üterjögcrung crleibet.

9Bir geben nun jur Skfchrcibung ber 31. T. 4<i gegebenen Tetailabbilbung über, von ber

gigur 1 ben *icrtical:8äng*burcbidmitt ber Ulafdünc, gigur 2 aber eine (rnbanficht jeigt, wäbrcnb

Aigur 3 unb 4 ben Trudcplinbcr barftcllen.

3lus gigur 1 'ü 'r*) Ha?< bafj bic Papierrolle fieb an ber einen Seite (linf*) ber 3)lafcbinc

befinbet; oon biefer Solle ab wirb ba* Rapier über eine ii'alje t geleitet, welche mittel* einer

anbem Sßaljc s, bic in einen Üßaffertrog c cingefenft ift, ftet* feucht erhalten wirb. Ter betrag

ber ftcuebtigfeit, weldjcr beut Rapier mitgetbcilt werben foll, fann entweber burch bic t>crbältniB=

mäßige ©efebwinbigfeit ber Stof$wal$c s ober burch bie Umfpannung bc* Rapier* über bic

SBflljC t geregelt werben, hierauf wirb ba* angefeuchtete Rapier über jwei weitere Ü'Jaljeu w unb

v geleitet, wobureb ba* Gaffer gewiffermafteu in ba* Javier hineingepreßt wirb. Tic Spannung

bc* Rapier« mufj natürlich fo geregelt werben, baß baffelbe feine galten befommt, aufjerbem

(ann aber bic Ginricbtung auch fo getroffen werben, baß ba* Mnfcucbteu beiberfeit* erfolgt.

iKunmebr gelangt ba>5 Rapier auf bic beiben Trudioaljcu 1J unb A, auf bereit Umfange

ber ftercotppirtc Safc befeftigt ift unb jtimr fo, baf? ber auf jeber 2Ba(je befinblicbe Saß einer

Trudform cntfprid»t. Ta* (Sinfd?wärjen ber Trudwaljcn wirb bei jeber berfelbcn für fieb auf folgeitfcc

SJeift bewirft: u ift ber Sarbetrog, oon benen ber eine unten, ber anbere oberhalb im Wcftcll ber

ÜJlafebine angebracht ift; b ift bic gewöhnliche 2Kctallwal;,c, wcldn' ftdi langfam in ber im Troge

enthaltenen Jarbe berumbrebt; c ift ein an bie SBatyc b ftrcifenbc* Keffer, d eine ^crtbeilung*-

walje, wcldic mit ber üöaljc b umlauft unb fieb babei ber Sänge nadi bin unb her fehiebt;

e ift eine ÜBJalje, wcldic an bic 2*>aljc b anftreiebt unb fieb mit berfelbcn llnigangegcfdwinbigfeit

wie bic Trudwaljen bewegt; f, p, h, unb i ftnb metallene ^ertbeilungswaljcn unb KK ftnb bic

beiben eigentlichen Ginfcbwär>wal5en , bie wie gewöhnlid» mit einer weichen Gompofitiou iibcr-

jogen finb. Tic Sßaljen hh unb 1' haben eine in ber SiunyJridUung bin= unb bergebeube

Bewegung unb werben mit 3ah'tritbern birect in Umbrehung oerfe^t.

3{ad)bem ba* Rapier auf biefe 3lrt auf beiben Seiten bebrudt werben ift, gebt e* \u\dj

bem Sdmeibapparat, ber e* in ölätter von gleicher Sänge ;crthcilt. Tiefer Apparat heftebt avie
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;tvei $ta(;cn k 1 unb k 2, wcldic $u beiben Seiten mit etwa* erbebten iHänbcm veriehen finb, fo Tic

im mittleren 5 teile ihrer Sänge einen 3wifcbcnraum laffen. £ic obere 3äal\c, um bereu Umfang

ba* Javier fid) tbeilweife beruntlcgt, ift mit einem Säng*icblifcc verleben, wäfcrcnb auf ber untern

O&aUc ber Sange nach ein ftäblernc* "iUlcffcr befeftigt ift, welche« bei jeber Umbrebung ber mit

gleicher llmgang*gcfdiwinbigfeit rotirenben ©aljen in ben Schiit) ber obern 2Öalje eintritt;

bie Schneibe biefc* ^Keffer* wirb burch ein glcicbfcbenfeligc* $reictf gebilbet unb an ber Stelle,

uh> baffeloe auf ber 9Öal$e befeftigt ift, laufett in glciditr i&öbc mit bettt erhöhten ftanbe *wei

Seilen in ber Säng*rid»tung ber sBa(',c, welche ben 3wcd haben, ba* Javier wäbrcnb bc*

Jurchfcbneibeno ju beiben Seiten bc* Schnitte* feft gegen bie obere 3Bal$c atr,ubrüdcu unb fo

fciUubalten.

2?ie
N
JHefferfcliueibc ift nur fo lang, bafe üc ;u beiben Seiten jwifcheu bem ^»ier noch einen

fdunalcn 3ufammetibang läßt, um bie regelmäßige ftübrung bcffclben nicht ju unterbrechen.

Sowie ba* Javier ben Sdmcibcavvarat verläßt, gelangt es auf jiwi Leihen cnblofcr 33ättber 1 1,

wcldic fich mit größerer Cbcrflädicngcfdiwinbigfctt al« bie iHal;en k bewegen; bie enblofen

Sänber ber unteren Seihe laufen, um eine fdjwacbe SBaljc m, Welche biebt an ben SBaljcn k anliegt,

wäbrcnb bie 33änber ber oberen Seihe um eine anbere fdnvadie tktyt herumlaufen, bie naty«

bei m liegt; beibe Leihen »ättber geben hierauf über jwei Salden oo', welche beibe Seihen

iPänbcr tbeilweife mit cinanber in Berührung bringen unb etwa* weiter von ben SBaljcn k

abliegen, al* bie Sänge ber v}kivicrblätter beträgt, welche ber Sdweibeavvarat getrennt f;at.

£ic beiben äußeren Bänber, fo wie ba* mittlere ©anb ber oberen Scifc werben nieberwärt*

gepreßt unb fotnmen mit ben entivreebenben »änbern ber untern Scib^: in S3crütyrung, wa* mittel«

ber Sat)C o bewirft wirb; auf biefc 5Bcifc werben bie beiben Sänbcr unb bie «Witte bc* Javier*

erfaßt unb ton biefen ^änbern weiter geführt.
vi3enn ber vorberc Sanb eine* ^Jatierblatte« von

ben Ländern erfaßt tvorben ift, bnt ber Sdmeibeavvarat bereit* bie Trennung beffelben Mn bem

enblofen in ber oben angegebenen Söcife bewirft, unb ba bie ©efehwittbigfeit ber enblofen SJänber

größer ift al« bie Öefchwinbigfcit bc« folgenben Javier«, fo wirb ba* Ölatt, ba«, wie bemerft,

nur noch burd) jwei frhntale Streifen mit bem nachfolgcnbcn Rapiere jufammenbängt, wn bem--

felben getrennt unb al* einzelner SJrudbogcn weiter beförbert.

£ic Sänbcr ber beiben Seihen geben, nadjbem fie jwifeben ben ©aljen oo' hinburchgegangen

finb, über eine äßal$e p unb werben aUbaiai rcfvcctivc über bie aßaljcn r r bmweggefü^rt, welche

in geringer <Sntfernuttg von einanber im untern £heile eine* um bie 3ldife ber SBalje p

fchwingenben Stammen* liegen; bevor bie SJänber ber obem Seil* bi* jur S^alje r gelangen,

getycn fie noch über eine fleine ftühnmg*wal$c , wcldic bewirft, baß bie 33änber beiber Leihen

in Berührung bleiben. Sacbbem bie Sänbcr bie ©aljen r vaffirt haben, werben fic mittel*

pfübrungäwaljen jurüd nach, ben Qßaljcn m unb n geleitet.

Ticht unter bem fchwingenben Sahnten befinben fich. jwei anbere Steifen cnblofcr Sänber tt,

welche wieberum über 2Bal$en geführt werben, von betten bie oberen bidjt jufammen, bie unteren

aber in geringer ©ntfernung von cinanber liegen. 2>cm fchwingenben Sabinen wirb feine 3)e«

wegung burd) ein auf ber SSette befeftigte* Grcenter bewirft, burch welche Bewegung meidet
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wirb, bag immer abtcedtfclnb ein Slatt auf feie linfs unb bas anbere auf bie rtcfit* bcfiublicbe

iHcib« ber »änber t überliefert wirb, «welche bie Blätter bemnaeb in jwei Strömen nach unten

abführen.

3wifcbcn ben Schien ber unteren Salje ber Sanbreihc tt beftnbet Reh eine Seile v, welche

mit einer 3lnjabl wen Wreifem Pcrfebcn ift, wie <$igur 2 erfenueu laßt; auf berfelhen Seile

finb fcn«r Hebelarme angebracht, »wiche feureb Stangen mit beu fingen ber (heenter u* auf

ber Seile u perbunben finb, fo baf? ber Seile v eine wcillireitbe Bewegung mitgctbeilt wirb unb

bie barauf fifeeuben Ringer t>cranlaf;t (»erben, jwifeben ben beibeu Sttnbcrreiben tt bim unb herm--

fcblagen, wobei fie bie Drudhegen mit ftcb nehmen. Der weitere diiebergaug ber Drudbogcn

wirb gleichzeitig bureb bie feften 3lnfchlägc w gig. 1 Pcrbinbert. Die bureb bie 3lu*lcgegrcifcr

jwifdien beu Jöanbcrn t bcrporgcjogcncn Drudbogcu fallen auf beiberfeit* aufgeitellte Difdn:, an

baten nbtbigcnfall* je ein Änabc (ißt, um bie fich fammelnbeu SogcnftoBC in Crbnitng ju halten.

Dicfe tbcil* nach ihrem (hfinber, refp. ^atentträger Softer, theil* na* ihrem elften

3lufftellung*orte ($refton, in ber cnglifdwn Wraffchaft Sancafhtrc) benannte SWafcbinc ift

eine r<on beuen, welche auficr großer ^eiftungefahigfeit (lO,OuO, ja fogar bis 12,000 Gomplett

crcmplare pro Stunbe) noch, ben weiteren iHorthcil bietet MM „ Schrift" auf cnblofc* Rapier ju

bruefen, wabrenb anbere begleichen <Wammutbprcfien , wie vor- unb nachftebenb befchriebeu,

meift blo* für Stereotppplatten eingerichtet fi:tb.

Der 2lbbübuiig SS. 2:. 57 folgenb ift d bie Stelle mit bem cnblofcn Rapier, ba* früher nach

feinem Slblauf bureb ben unter ber Atolle liegenben §eud>ttrog geleitet mürbe, n ift ber (farmen --, refp.

ber ben Düpenfatj tragenbc Gblinber; c ber mit feinem 5i'J,u*. »berjogene erftc Drudcplinber, auf

welchem ber erfte 'Jlbbrud gefebiebj. lieber ben 3ufübrcblinber e hinweg gleitet ba* Rapier auf

ben jmeiten Drudcblinbcr f, welcher beu ^weiten ilbbrud auf berfelhen glädje be-J Rapier?

liefert, g ift ber nun folgenb« 3ufül,rc t>'ill0<r ' ber ba>3 Rapier unter ben c ritten Drurfcblinber

h bringt. 3llf"^r: ltnD Drudcblinbcr finb fo geftellt, bafi 3Wifcbcn jebem SHbbrucf ein entfprcchcnb

weißer 9tanb bleibt, welcher fpätcr traoerfal burd>fdmittcn wirb. Der Sang bi* hierher gibt

brei Sdjönbrudc bintcreinanber. Kon biefem fünfte an wenbet ftcb bas Rapier über einen

weiteren 3ufübrcblinber nach bem jweiten Jormcncblinbcr b. ÜJtittel-J breier weiterer Drudcbliuber

erfolgt in glcidier Seife wie beim Schbnbrud ber Siberbrud. n unb o (letzteres rechte unter b)

beuten bie garhewerfe an ben beiben iritben ber "JDcafchine an. 5Hcibwal$cn unb Difcbe liegen auf

bem freien iHauin jwifaVn ben gormeneulinbern. 2)al Kltftragen gefebichj mittel« sweier jwifchcn

ben Drudcblinbcru angebrachter garbccblinbcr. Der Sdmcib-- ober bielmcbj 3ertrenuung*apparat

ift Ahnlich bem bei ber SaltcrSJcafchinc. Sei \> unb q werben bie ju trennenben Sogen perforirt

(burchftochen); mittele* ber Stttibcrleitung wirb ba* Rapier |U ben jwei fdjncll laufenben Sollet!

r unb s geführt, bon benen fte ooHenbe auieinaubergeriffen werben unb jebe* Gremplar über t

nun cinjcln feinen weiteren Seg jum Slu^leger unb bem Muölcgtifcb. nimmt, v, w unb x.(auf

IS. ^öfters JIrcftomati-ödjHrUprrflrr.
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Itf «ictoria-S^nfOptfiif ber „»tclorij" frinttng unb Kolbing 3Roii>ine »Janufocturinfl (lo. ju tüwpool.

ber Slbbilbung unten redit*) ift eine fttinrcitf«c Vorrichtung, mittel* welckr ber 2lu*lcger jcbc*mal

W*i Vogen pigUty annimmt, um mit ber SchncUigfcit ber 3ufübrung in Uebcreinftimmung

|H bleiben.

3um äikchfeln ber ^avierrcQe bebari e* nur einer Minute. Ter Sdifcbluf} bce Anfang«

cnbe* ber neuen Wolle an ba* hintere Gnbc bc» abgelaufenen ^abier* gcfdiieht mittel* itleb=

gummi. Ginc Wolle von gewöhnlicher öröfee liefert 4 — 5000 Vogen ober Grennnare. bon

benen jebe« ebenfo lang al* breit ift. Vcbuf* bc* fauchten* wirD PJ* ^3«>>ier nach, einer

neueren, berbefferten Ginricbtung einige Stunben bor ber Vcrwenbung bon ben WcfcrveroQcn

abgerollt, bureb ben gcudjtapbarat gebogen unb bann wieber aufgerollt, fo baß c* gefeuchtet

unmittelbar von ber Wolle auf bic Trudcblinbcr übergebt. Vei ben anberen Gnblofcn liegt bcfanutlid)

ber fcuehtabbarat jwifdicn ber 3lblaufroüc unb ben Gblinbcrn. infolge biefc-j bei ber s£rcftoniam

treffe angewenbeten Verfahren* fann fief» ba* Vabicr fojufagcn „untern
1

eben", wa* bcfanntlidi

wefentlieh jur gleichmäßigen 3lnnabmc ber ^euditigfeit beiträgt.

3um Schluß mag noch, hinzugefügt werben, ba{j auf ber Vreftoman- treffe innere unb

Aormatc jeber «röfee gebrudt werben fönneu, ohne bafc irgciib eine 3lbänbening einzelner

0)Jaf*inentbeile notbig wirb, ebenfo toirb ein gcuügcnbc* Wcgiftcr erhielt, iubem bie corrc=

fbonbirenben sJ)Jecbaniemcn äuficrft genau berechnet finb.

Jofter'*
k
Dfairhinc bebarf ',u ihrer Vcbicnung nur eine 5 SWanne*. Tie ©rößcnbcrbältniffc

finb : 2ängc 5,s5 3»tr., «reite 2,sg 3)itr., §ölie 2.so ü)Itr.

19. öle Uirtori(i'3duirilprrf)r ber „Uictoni" Prirtiiitg attfe Kolbing

illadline Jünnufartiirtiig Co. jit Ciorrpool.

Tie Victoria treffe ift wie bie <preftonian gleichfalls eine Gombination ber 23alter= unb

ber fbatcr befchriebenen amerifanifdKit Vullodbrcffe. Tie Grfinbcr, 3Ileianbcr ibJilfoii unb

Wcorge Tuncan, beibe Ingenieure in Sibcrbcol, gingen tum ber Slnftcht au*, eine in*bcfonbcrc

für bie Vrobinj smedmflfügc 3citun9*brfffe m conftruiren. ^n Üonbou ift es nämlich Vraud»,

bie Grcmblare wie Tie aus ber greife fommen, in gair,cn Vogen an bic Verfaufcr abzugeben,

wogegen fic in ber $Uttrfn3 bie 3lu*trägcr gefaljt erhalten. Tas $al}cn gefehab bisher tbcil*

mit ber ftanb, tbcil* mittel« abgefonberter ^almiafcbincn, boeb mar e* iebr wünfdjenswcrtb, baß

biete 2lrbcit 511 gleicher 3«'* unb n»it glcidicr Sdmelligfeit vor fid> gcb>* als ber Trutf.

Schon im ^ahre 1H70 reichte ein Dir. 2 a über au* ^bilabclphia heim englifchen Patentamt

bic Vcicbrcibung einer ben gleichen 3mcd bcrfolgcnbcn treffe ein; boch erlitt biefe* Svftem

mährenb jener 3*ü io mannigfache abitnberungen in %orm unb TJiätigfcit, bafj e* fdmxr halten

bürfte, jene Gonftruction mit ber Victoria treffe in «e-,iehung ju bringen.

Gine mit ben neueften i'erbeffemngeu au*geftattete s})cafdnne biefer Öattung ftellt bic

nachfte^ienbe 3Ibbilbung im 24ng*burchfdinitt bar. Ta* bon ber Wolle A ablaufenbe Rapier

wirb auf feinem Wege ut ben Sbannfiunbeln aa gefeuditet. Tie* wirb mittel* einer 3lrt
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lit «ictorta SdutcUptefit btr „«ictom" ^tintiiifl unb Jolbmfl Sfiocbiiif iKonufacturiiig Go. <u ViocrDool

«raufe, welche ba* Gaffer au* bat qua

über ben binterften Tbctl be* «cftcllc* an-

gebrachten Haften ü B erbalt, uub baftelbc

in ben feinften Strahlen auf ba* "Javier

fvript, bewirft. Sa* auf beiben Seiten be

ne^te Rapier wirb über eine Scttrollc na*

ben bohlen, etwa tu» Stmtr. im Turcbmeffer

baltenben tupfenten Gulinberu C C geführt.

iTurcb biefeßt'linber jiebt ein immenoabrenber

Tampfftrom, ber fie genügciib erwärmt, wo

bureb bic übcrflüfftgc jveuditigfcit iH-rbampit,

wabrenb ein Jbeil berfelben burrt ben au*=

geübten Trud in ba* Rapier einbringt. £a*

foweit jum Trucf vorbereitete Rapier nimmt

feinen weiteren ÜiJeg jwifeben ben platten:

uub Srudculinbcrn DE unb D'E' btnburcb,

wo c* ben Slbbrutf auf beiben Seiten erbalt.

Ter Sauf gebt nun $u ben $aljct>linberu F

unb F 1
, welcbe mit SNcffcru unb Wreifcrn

bcrfebcn finb, unter welchen ber erfte

gefebiebt; bierauf wirb ei1 tum bem flcinen

| Ghlinber F* ergriffen, welcher in gleicher

2i>cifc ben zweiten ^atj beforgt. .\jicr er-

folgt utgleidi ber Schnitt mittel« eine* fäge

abnlidKit Keffer«, ba* in ber 3)!ittc auf ber

^rivheric einer fleinen über F 1 liegenben

Spinbel angebracht ift; correfponbirenb mit

bem fünfte, wo ba* itteffer ftfct, befinbet fieb

in ber ^crivherie be* Gultnbcr* eine furche,

in welche ba* Reifer ba* Rapier biucinbrüdt

unb fo bie Trennung bewirft. Sie einzelnen

Sogen werben in ber Jolgc oon einer 3}anbcr=

leitung einem Sdm>ingrahmcu übermittelt,

weldier einen Sogen um beuanberen auf bie

Säitberleitung T uub ,1 legt, welch' lefetcrc beu

betreffenben Sogen mittel* eine* ftumpfen

sDieffcr* 5Wifrbcu jroci Meine ?Holleu jwängt uub fo unter biefen ber erfte Qucrfal} erfolgt. 3>ic

Dom Scbmingrabmcu abwcrtfclnb uad» redu* unb liuf* beforberten, an ben Seiten ber treffe nun fo

weit gefallen Grcnwlare werben burch fernere ^Überleitungen nach bem oberen tbcil be* ÖeftcÜ*

14S

J

Digitized by Google



1 \

£ir »ictoria-cdmrnprffif t>« „«irtorti" ^rintinfl unb Jaibing SHacfitnt SWanufacturinfl Go. { «iotrpool.

geführt, h>o fic nach bemfclbcu Verfahren wie eben vorher Dem jmeiten Querfalj unterliegen.

Gine lefcte Scituug bringt fic auf t>ic 3lu*lcgcr, tveld»c bie nun juin Austragen bereiten Stummen

in guter Crbnung in jtvei Raufen ncbcncinanbcr auf ben lifeb legen.

Sa« wohl Scbtm leicht verftänblid* Jjflrbetvcrf wirb bureb bie mit bem Sucbftabcn 1 I',

.T ,V, i i, k k, j j, ic. bejeidmeten Tbcile genügenb jur 2lnfd»auung gebradrt.

Tic Seiftung h>irb von 7500 bi* 10,000 Sogen ver 3timbc angegeben; bie Sfaiuii

einnähme ift burdi bie breite be* Javier* bebingt.

Tic im 3ltla* Tafel r>;t enthaltene 9lbbilbung flellt bie ältere Gonftructiou ber Sictoria=

treffe bar; feit Murjctn eingetretene Scränbcrungcn in bem Sau biefer SHafdunc veranlaffcn

uns, bie vorftebenbe ülbbilbung ber neuen Gonftruction im Tcrt abjubrudcu, ba fic nacbträglidi

im 9ltla* ni*t mebr unterzubringen ift.

Da* in Sonbon crfdicincnbc Printers' Register brachte noch folgeube unglaublidi flingenbe

Woti; über bie iUervolIfommnung biefer SOiafdnue: „Ja* bebeutenbe 3ebneUvrcifenbau:lrtabliifcmcnt

„Victory" Printing Macbine Compnny bat im Auftrage einer 9Jcm ^orfer Trudeiei ein tvabre*

v
ii>unberu>crf tum einer Sdmcllvrcjfc geliefert, ba* bei Scbienuug von nur jmei ^krfoucn in

nicht mehr ale einer 3tunbc 6000 Grcmvlarc eine* 24 Trudfeitcu cnthaltenbcn ,\?cftc* vollftänbig

brofehirt liefert. Tic Sange biefer treffe ift 27 aiib engl, ^iaafe, von benen jcbod> ein Trittel

für bie fcerftcllung be* llmfd'lag* O'o* belieben in verfchiebenen Jarbcn), bc* ^aljenä unb Q'uu

flehen* crforberlich ift.

6ic bat jmei Trud; unb jmei gonnencbliuber, ift aber mic alle (rnblofen (mit Ausnahme

ber Suüocf= unb ^rcftouianvreffe) nur für Stcreotvvbrutf geeignet. Ta* tyatfet loirb auf feinem

Üikge von ber großen 9ioUc über ben obern Jbcil ber treffe (ben c* äbnlidi wie bei ben übrigen

greifen für cnblofe* Rapier madit), mittele einer befonberu ^orriditung an ben A^lvtcUcu, weld>* in

bie innere iHüdcufeite bes Umfduag* -,u liegen fommcu, ftreifenweife gumtnirt. ^m »»eiteren

Sauf »wirb e$ bureb bie Tnuf; unb ^lattcncülinber geführt unb nad>bem ethön-- unb Üßibcr^

brud erfolgt, in befannter Söeifc in Sogen gefrbnitten. Tiefe gelangen in ben galjmediaui*mue

am cntgegengcfctjten (iubc, wo fic mit bem ju gleicher 3cit in einer anbercu Abthciluug ber treffe

gebrudten llmfcblag jufammeutreffen, in biefen eingelegt unb mit ben gummirten JfaUränbcm

bincingebrüdt werben unb fo all vollftänbigc Srofdnirc berauffallcn. Ter ganjc ^roccij, um

vom enblofen meißen Javier ein fertige* Grcmylar ju crlxiltcn, bebarf ni*t viel mehr al* einer

halben Secunbe. Ta* Megiftcr foll cract unb bie äußeren meinen Jlänbcr vollfommcu

regelmäßig fein. SSHe an ben meiftcu anbercu SdmcUpreffcu ift aud> biefc mit einem 3rtblcr

verfemen, ber bie Lieferung controlirt."

20. £}opliiit(bn & (Lope, l'onöon. SdjncIlprrfTc fiir iroriforbigcn Drudt o*n

niliiiörifdjcn platten.

Tiefe Schncllvreife brudt auf einzeln angelegte Sogen jmeifarbigen Trud, ober burch

eine einfache ^erftellung bei a){echani*mu* 3d>ön- unb ÜlMberbrud in einer ^arbc von
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Vcptinfpn 4 Copce unb CEoniebrc & «male'* SAncOpreffc für mehrfarbigen Xrud oon cnlinbrifatit i'lattnt.

colinbrifcben galten, 3brc Sciftungsfäfiigfcit wirb ton ben Grbaucrn auf 3000— 6000 im

Äcgifter perfeet ^fjcnbc Grcnn>(arc eingegeben. Ta* ftormat ift nur für aeeibenjarbeiten

berechnet. Tic gabrif liefert gegenwärtig OTafcbincn biefer Gonftruction twn 10:8 unb

24 : 18 3cU englifcb, (25,5 : 20,3 unb 61 : 15,8 Gmtr.) Trudgröfic.

21. Conisbrr & Ott mir. Conbon. Sd)ttrllprr|7r für mrlirfarlnncu öntdt tum

nilittürildif n Platten auf jJaptrr oi|nr (E itör.

St. George's rotary multiple -colour- and perfect ing - muehine , ober, Wie fie fünftig

beifien wirb, Conisbee & Sinales double Patent, foH in mehreren Dfftcinen &mbon* arbeiten.

Sie au« ber obigen ^qcidmung hervorgeht, banbclt c# (ich um eine $lcbriarbc = iDcafdunc nach

Notation* ^rinety, wcld>c brei färben glctd^eitig auf eine Seite ober \\w\ Farben gleichzeitig

auf \mi Seiten brudt. acnücrlidi bietet bie •Dlafdune einige Slebnliebfcit mit ber "öullodoreffe

unb bat brei Snftcme oon gufeeifernen Gulinbern, eine* für jebe Jarbe. O^r ber ?frrmcn:

culinber ift ber Sänge nach oon Kirnten burchfurdit, um $o(|ftcetfen ciujulaifen, auf weldic bie

platten in ber bei Stcrcotiweu ühlidKit Seife befeftigt werben fflnncn. Tie ^erreibung unb

ba* auftragen ber ftarbc gefebeben bureb bic nötbigen 9RetaI> unb biet Waffenwaljen für jebe*

Aarbefoftem. Ta* enblofc Rapier befinbet ud> auf einer $atye! unb wirb abgerollt unb burrb^

fchnitten in berfelben Seife, wie bei ben enbtofen Ginfarbc-- s])Jafebincn. Sclbftau*lcgcr fommen

nicht uir ^erwenbung.

Tic Stafötne (ann füinblieb 30oo complettc Gremplare in brei färben liefern, 4000 in

zwei färben unb 5000 in einfachem Trutf. au &crr Powell , ber Mcbactcur be-J Printers'

Register, beffen ^efebreibung wir biete angaben entnehmen, bie üHaidunc arbeiten fah, lieferte

uc eine gorm »on 24 Gtiqucttcu in 3 färben (3 formen mit 72 Gtiaucttcn) in einer au*-

führung unb 'iJollfommcnbeit be* Ncgiiter*, bie felbft oor ben äugen eine* febr wäblcrifcbcn

Truder* Wnabc gefunbeu haben würben. Tic ^lafchinc läuft äufterft leidu unb ohne üärm.

Ta* 3tivid«teu foll nidit nöthig, wahrfd>cinlidi nidrt gut möglidi fein. Stcrcotooaooarat unb

Jlbnchtcmafdnuc werben beigegeben. .\jinfiaMM ber Unteren fagt ijerr Powell, baf? mit biefer

ba* lange gefudttc Problem, febnell bie Gurven platten abzurichten, geloit fei. Gine gute ftarbc

ift Skbingung, bagegen fann ba* Javier ein febr frtmad>c$ fein, wie c* j. 9. nöthig ift, wenn

bie Gtiouettcn fpAtet gummirt unb aufgcflcbt werben tollen.

Tie SRaftyilte ift febr compeubite unb criorbert nur einen Naum oon 8 ftufi zu »j Jufz

ri $eü, cnglifdt, incl. bc* nötbigen patse* für bic ^ebienung.

3ton ben übrigen firmen Gnglanb*, rocldic gegctuoärtig Sdmellprcffcn orobnären, finb

nodi hervorzuheben, ^rebrrief UUmfr in Bonbon, 15, Clb Sailen. Tiefe* Gtabliffemeut, gegrünbet

1K25, alfo bereit* 50 ^abre beftehenb, liefert alle*, wa* oon ber Afoograobie unb ben ihr r»cr=

nxtltbtcn Ränften au Material gebrauefit wirb.

V
150

Digitized by Google



r 'S

*cr((t)iebfnt englifcfie S^ntttpreftenlHiiier.

Koni« Simon & «im«, fionbon unb 3fottingbain bauen bic oerfebiebenften 3Irtcn pon

Sdmcllpreffen, von ber größten 3citung*maf*inc bi* utr cinfaebften ffteffe. Jür ben Sau bor

Sullod^reffc (fiebe fpätcr) beftfct biefc finita ein patent; au* baut ftc 2iegclbntd=Scbnea=

preffen (31. X. 54 55).

©illtam Jotoioii & Sott«, Sudibrudmafcbincnfabrif, CtleP (9f6ne(b'@iegmi), liefert gro&e

3citung«mafdiincn, einfache Sdmcllpreffen unb 3nKifarben--$tof*inen; ftc eriftirt (1836 gegriinbet)

bereit« ficrjig ^abre. 3Benn h)ir reebt beneblet finb, io tft biefe frtrma bureb bic j&crren

.£>ugbe$ & ftimbrr in Sonbon vertreten ; ben iic&tgcnanntcn iit c* neuerbing* gelungen mebrfad»

3Jiaf*incu in 'Jeutfcblanb cinuifübrcn unb baben neb biefclbcn im Allgemeinen bie 3ufricbenbeit

ber Gmpfänger erworben.

.£>. S. Cfropper & do.. 3lottingbam, befannt bur* eine Jlccibcnjs unb «artenmafdune

(31. Z. 54 55).

3Ueranber «eggte in öinerpool baut bie pcrfducbcnftcn £anb- unb SdmeUpreffcu für 33u*

unb Steinbruder.

iMii & ^rimrofe, Öcitb, Tufeitrcct, bauen cinfadje S*ncllprcffcu, Sd)ön : unb äöiberbnttf-

Scbnellpreffcn unb Joppel^iegelbnid^Scbneaprcffen. 2ie Atrma befebäftigt fidi au* fpccieU mit

bem "Hau Iwbraulifdjer Wlättprcffcn.

fmmpbrtl), .$o«ler & (S.o., Sonbon, bauen Sdmellprcffcn für 3Judi- unb Stcinbnid na*

bem gcujobnlidicn engtifd»en Stiftern (31. X. 37). Tk 2)iaf*inen ünb billig, fteben bafür aber

au* betten ber renommirtcren englifdicu firmen bebeutenb na*. Sie ftabrif bat einen bödjft

originellen, auf unferer 3lbbilbung cn"tebtli*en Sclbftau*legcr conftruirt; berfelbe bebarf jebodi

ber forgfaltigftcn Ükbanblung, wenn er gut funetioniren foll. Gr legt übrigen* bie Sogen mit

ber bebrudten Seite ni*t frei, fonbern biefe fommt na* unten ;u liegen, n>a* man jebenfall*

aU einen 3Jlangcl be',ei*nen mu[\. "liunfturen finb an bieier 9)iaf*inc ni*t rnjrbanbeu.

£er im übrigen bixbft einfache «Dicttianiemu* be3 31u*legcre wrbient feiner cigcutbümlicbcu

Gonftruction wegen eine näberc Sefcbreibung. Sn ?tt>ci Sinnen, bie bur* ein Segment geboben

unb gefenft werben, finb jltxi, bureb Cb,amiere an cinanber befeftigte, bie 33reitc bce Jinidüilinber*

babenbc ^oljleiften angebracht. £ic Sinne finb bobl, unb ein au ibrem 21u«gang*punft angebrachter

fleiner Grccnter wirft auf eine in ibnen liegenbe Stange, bic mieberum eine frbiebcnbc Söirfung

auf bie anfecre .fcolslciftc ausübt, fo ju reditcr 3eit eine Ceffnuug
\J $mif*cn beiben Seiften

er^eugenb. 9Jad> erfolgtem Xrud liegt biefer 3lu«leger r»ont auf bem Sluslcgebrct geöffnet Der

ben öreiferu unb fobalb biefc fieb öffnen, fällt bai oon ibnen gehalten gcwcfcnc Gnbc bc«

3Jogcn* in ben 3lu>Mcger bincin, bie §oldeiftcn tperben bann burdi wwi Wummiringe ',uiammeu=

gebogen, fobalb beim üUeitcrgangc ber Wafdiinc ber Grcentcr bie inneren 3lnne ?urüduebt unb

ber 3lu*lcger nimmt, bemegt bur* ba* Segment, feinen 9Beg na* bem oberen 3lu*legetif*.

Tamit ber 3)ogcn, toilbrenb i^n bic OSreifcr in ben 3lu*lcger gleiten laffen, gcbalten nxrbe, tft

quer über ben (inliuber meg eine &iol',fpinbel mit beliebig ju oerfdiiebenben (Gummiringen an--

gebrad»t. SDitfe :Hingc liegen feft auf bem Sogen unb balten ibn fo lange, tu* er, burd»

ben Sludleger gefafjt, tinter ibnen meggejogen unb na* bem angemeifen bem ^onnat ju
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Slmmfaniidir S^ncdorffftn. — Sdinfflptrffcn t>on 9t. \->oc & ßo. in «fro-flort.

tKrftcllenbcn 31u$lcgetifch geführt wirb. lefctcr faxt bat auch eine beut fche faibrif uiib jwar

bic bc« üftnxx 5 r '6 3&itC<!e in Berlin biefe* 2lu*legcrfuftem an einer ber ^umpbret/feben

ähnlichen Scbncllpreffe angewenbet. Unfettn Erfahrungen nach bat fic bamit nicht ben beften

CiJriff getban, wenn mir auch annehmen tonnen, bafs ber »au ber ganzen ÜÖJafcbiue ein folibercr

fein roirb, al* ber bc* englifdjen Criginal*. Sir füllten meinen, &err Oänede hätte noch ein

beifere* TDiobell für feine greife finben tonnen ; ein 33lid in unferen 3U(a* wirb bic* betätigen.

3Öir haben übrigen* an ber in unferem Skfifc gcmcfcncn &umpbreu'fdKU treffe eine ^unfturen-

einriebtung anbringen laffcn muffen, ba bic (au* an ber ^anede'fdKn SHafdunc befinblicbcn)

sJJlarfen allein fein genügenbe* Htgiftae herbeiführten.

(fobbington & ftiußllrtj in üonbon bauen eine % 2. 5-1 55 abgebilbete, in oiclcr ftinücht

bcadttenjwertbe 2iegclbrud;iMccibenmmidunc; mir bannen auf biefe Sdmcllpreffc fpätcr noch

fpeciellcr jurOd.

'i!on cnglifdxn SdmcUpreifcn^abrifantcn nennen mir ferner noch ConUbce & 2on* in

fionbon, 3obn fiill» & 6o. in Öonbon unb ftranci* Tonnifon <fc Sou in 3icmcafUc:omt»ne.

Tie amtrifauifdiru £(bneUprelfcmbaurr finb in unferem 3ltla* burdi Jlbbilbungen twu

9Btaf(6tnen ber berühmten Jirma £>oc & Gc. in 3Jem 9)orf, burd> folebe bOfl 6. ^otter jr.

«fe (So. in iHcm^ort, fomic ber 'JJJafdnnenfabrif ber (Sincinuati 2
,

t)pc»5"u>tb rti in 6in-

ännati, ferner bureb eine Ülbbilbung ber »ullodprcffc, ber Tcgcner & äöeiler'fcbcn unb

ber Äelogg'fchcu licgclbrud^Sdiuellpreffc »ertreten.

Sei »efiebtigung biefer 2lbbilbungen mirb ber SJefcr ftuben, baf3 bic einfachen amerifa«

nifd>cn Sduicllpreffcn ben unferen mehr ähneln, mic bic oorftebenb bcfchricbencn englifdien. 211*

$cwcgung*mccbani*mu* finben mir bic vereinfachte (Sifenbabubcwcgung, ben Timpelrefhcn, fomic

einzelne von ben 3Jicd>ani*men, welche mir auf Seite 100 unb 107 näher bcfcbricbeu haben.

Bei ben meiftcu amerifanifchen 3)lafdiinen madit fid) ein fehr umfänglicher 2>rudq>linbcr bemerf^

lid», ber bei feiner Umbrebung über ba* ftunbament häufig auf einem ju beiben Seiten be* lefeteren

angebrachten Scbicncnpaar Auflage finbet, unb ben mau burd) sehen (Unterlegen) ober Seufen

biefer Schienen ;u minberem ober ftärferem £rud auf bic ^orrn jroingen faun. DJancbc amerü

(anifcJjc Diafduucn finb bcihalb, ba ber (itilinbcr burch feine eigene Schwere rwllftäiibig au*=

reiehenb wirft, gar nicht uun Stellen <.\jcben unb Scufcu) beffelbcn mittel* Sdiraubcu eingerichtet.

3ludi in 3lmerifa ift bie lifAfärbung mc&r verbreitet mic bic Gnlinberfärbung; bic lefctcre

fommt incift nur in fehr vereinfachter ffleife \ut Jlnmcnbung (f. 91. 2. 62 unten), mährenb bic

Jifchfärbung in einer ^oUfommcnhcit criftirt, mie man fie taum an sDtafcbincn anberer 9totü>mn

finbet (f. 31. 2. Hl).

22. l\. Qoc & (Co. in ncw-ljorh.

Unter ben Sdmcllvrcifenfabrifen ber bereinigten Staaten 3Jorbamcrifa* ftebt bic

$tana 9t ^oc & 6o. in 3icw^)orf (öolbftrcet 31) oben an, nicht nur weil fie bic erftc war.
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St. vee & tto. in fl<ro.?)orl

welche Her Sdmcllvrcifen baute, fonbern au* weil fic ho* beute bic bebeutcnbftc gabrif in ben

bereinigten Staaten ift. Riefelte würbe im ^abre 1898 ctablirt. 3hr «rünber, Robert $oc,

war ein im ^jabre 1871 in .ijofe, OSmffcbaft yciccftcrfbirc geborener (Jnglänbcr. (Sr (ernte al$

Zimmermann, jubelte aber, neunzehn 3abr alt, nacb SImcrifa über. 3Wi1,,JiS ;Vbrc alt, mürbe er in

*Jtcw 3)orf mit einem gewiffen 3Rattbcw Smitb befauut, bcffcn 2od>tcr er beiratbete uitb mit btffcn

Sohn, feinem Sdnvagcr, er gemcinfcbaftlicb eine ftabrif mm Bau von «lutbrutf^aubvreffcn uiib

•Sucbbruderci^olmtenülien crriditctc. Tic Comvagnicfcbaft trennte i'id> balb, Matthen) Smitb

affocirte fidi mit feinem trüber v^cter Smitb unb bauten beibe von tiefer 3eit ab Jtnievrcffen.

'-Weibe trüber ftarben im i^ahrc 1822 balb nadi einanber unb ihr Wcfcbäft ging in bic xjanbe ihre*

edwagcrö Robert $oc über, melier feinen Sohn Robert 3)iard> .öoc unb ben Sobtt feinet

erften Tkilbabcr* Statt^ett Smitb al* Wenoffeu unter ber Jiniia % ,§oe & 6o. aufnahm.

Robert \?oc mußte fidi im ^ahrc 1832 fränflicbfcit-Jhalber vom Wcfdjäft nmlcfricben unb ftarb

im ^abxc barauf, unb uadibcm auch SWattbcw Smitb 1842 verdorben war, würbe bad

0cf$Aft von Robert sJJiardi JÖoe unb feinen beiben trübem Stöbert .fcoc unb ^eter Smitb

fco« fortgefetjt. Tie tccbniidic Ülbthcilung fübrte ber erftgenannte Jbeilbaber nadi wie vor unb

erweiterte fidi fca* Wcfd<aft, wcldie* im ,^abre 1823 noeh in beu Äinbcrfduihcn fteefte, von ^ahr

;u Jahr.

$m ^abre 1S4»> trat ftoc mit feiner wunberbaren Grnntung ber rotirenben ^eitung'j-

mafebinc auf, wcldic auf biefem ßebiete ber menfdilicbcn ^nbufirie, ber v-eriobifcbeit greife, einen

vorher nitfit geahnten llmfcbwung ju Söcgc bratbte. 15* war bic* bic Tvvcnumbrcbung*«

mafchinc (Type Revolving Printing M*cliiiie\ welche im Staube ift, in einer Stunbe

15— 20,000 3lbbrütfc \n liefern, inbem — wie ibr StaiRC betagt — bic Juvcnform auf einen febr

umfangreichen Gvlinbcr gcfvaimt wirb, um »wichen herum fidi Trudailinbcr unb $at6enHttifc

bennben. Tie erftc Siafdnne biefer 3lrt war in ber TriKfcrci bes ..Public Led^ei • tbatig

unb bürgerte ftcf» bann balb bei allen großen Leitungen Worbamcrifa* ein. 18«0 febafftc aud»

bie Truderet ber Sonboncr ..Times- bie ^ioe:3f itll,uJ^i*'u'"brcifc an. Ter auRcrorbentlicbcn

fieiftung^fäbigfeit halber bat man biefe* UScrf itteftt feiten iBlit} = 3ciiunfl*fdmcllvrcffe

(LiKhttiiiiK Rotmy News Press) genannt. Tae ^tabliffcment liefert tiefe, 31. T. 57 abgebilbetc

rotirenbe Sdmeltyrcffc in fünf Wrojicn, mit jwei, vier, fedv?, acht unb ;ebn Trudctilinbcrn.

3cfct ift fk freilief» burdi bic viel einfacheren, mm Tbeil bereit* befchricbcncn „enblofcn" verbringt

worben.

©iihrenb bei triefen (5nblofen, fobalb fte in Wang, bireet faum eine "^erfon jur 33ebicnung

nöthig ift, erforbtrte bie fcoc^iafchinc je nadi ber Slnjabl ibrer Gulinber eine grofjc 3lir,abl (Einleger

unb fonftige* 3Jcbieuung*jj<rional, nabm einen grofjen Kau» in ber Sange unb §öbe ein,

beburfte einer bebeutenben 93etrieb*fraft unb lieferte boeb nur cinfeitige Trurfc, wäbKnb bic

neueren berartigen ÜJiafdiinen alle conwlettc, alfo *,wetfeitigc Trucfc ermöglichen.

2lnberc von biefer #abrif gelieferte ScbneHbrcffcn unb: l. bic von 3l<>«f 3lbam* in

SJofton im Mbxt 1858 erfunbene Ticgclbrucf -- Sdjncllvreffc (Bed and Platen Book

Printing Press 21. X. 5H); 2. bovvclcvlinbrigc S*5n» unb ^iberbrucfmafdnncn für ben Reitling*-.
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Die $uUoct»$rrffr Der ÜtoHod frimtrtg Iktft Co. in New ?)orf.

brud, bei nxlcbcn bie normen in ©cftalt höh platten um einen (Splinocr gekannt werben;

3. gemebnlidie 2oppelmaiduuen; 4. einfache 3d,mellpreffcn in Den wrfebiebenften ÖJrbßcn unb Sin«

riebtungen, mit (Jifcnbabn-, ftrei*= unb iturbelbemegung; 5. Sccibenj unb Harten = Sdmcllprcffen mit

(Sulinber= unb 2iegelbrud (31. X, 54 53); 6. fcanbpreffen, ©lättpreffen, Satiniruxrfe, Rapier

=

febneibemafebinen u. f. w.

2ie unter 1 erwäbute, 9t. 2. 5ß abtjebilbete Zicgclbruct ^ ccbuellpreffe ift in Ülmcrifa

unb Cnglanb bureb ibre »orjüglidw Gonftructiou febr beliebt unb finbet iuebefonberc für feine

ShJerf-, ^(luftration*-- unb ftarbenbrude pielfacbe Vernxnbung. 2aa Siegifter ift mithülfe

eine» vor^üglicben VunJtiMppawtc* unb burrb bas einfacbe unb fidKrc Anlegen auf einem

flacben 2edel ganj tabclloä, Die Färbung burrb eine große Xnjabt :Heib= unb Süiftragmaljen eine

pollenbcte.

23, Sic BitUodt-ßrcflTr öer CulloA Prutting Press Co. in lUni-lJork.

Sollte man Vullod al* ben (Jrnnber be* 2ruden* t>on ber (Rapier: ) 9<olle nennen, fo

bürfte mau mobl, wie mir au* bau Vorangegangenen bereite miffen, mandKiu Alteren StyltCflb

preffenbauer grofsce llured>t tbun.

Vuilod ift nur ba* Serbien» juuifprecben, bie ältere irrfinbung einem neuen Stiftern

be« 2rudcne Mn enblofem Warner »uerft 5 med mäßig angepaßt ;,u baben.

2ie einjelbeiten be* VuUod'idwn Vapiermfübrungsapparates (31. 2. 58) unb bie miebtigeren

2beile feiner äHafdnne jinb folgenbe:

2ie Rapfen ber birecten Papierrolle «» liegen in ben offenen Magern zweier am jJiafdnncn-

gefkefl befeftigten gebogenen 9trme b. 2urcb bie 2rebung eine* Wabe* mirb ein £cbcl jebc*

mal fo ttwit vorwärts gebrüdt, baf? tat Vapier von ber Jiolle a um bic beftimmte breite

vorwärts gebt. Veim momentanen 3lnl;>alten tritt ber Sdmeibeapparat (bie ;wei Gnlinber c unb f

)

in Ibätigfeit. f ift ber febneibenbe (Sulinber unb c ber, über melrben fid» bae von ber Melle

ablaufenbc Rapier legt. 61 ift bie«J eine beut befannten t'äug-jfdmcibcr unterhalb ber Voacn-

leitung äbnlicbe Vorriditung, nur baß bier ber Schnitt ber Cuere gefduebt. 2er abgefebnittctie

Vogen mirb von am Scbneibccnliuber angebrachten Ereifern erfaßt unb bem ebenfalls mit

©reifern montirten 3"f»^coliuber v jugefttbtt So gelangt ber Vogen auf h, ben Sdmnbrud

culinber. i ift ber große 2ransportcplinbcr, beffen genau abjuftirte Wreiier ben Vogen in ber

riditigeu Üage halten unb pon wo er bann, ohne fid» verrüden ju fonnen, auf ben Üöiberbrud-

ü'linber .1 geführt wirb. 2er weitere Sauf bis jum 3lu*legcn gefduebt in ber geroo1»nlid»en

SBeife. 2er ftauptuig bes ganzen 3)icd>anisinuS beftebt in ber eracten llebercinftimmuna. be*

Wreiferfvftems ber Ueberfübrcvlinber, fo bafj fid» burdi benfclben ein gutes Mcgiftcr crreidien läßt.

Von ben übrigen Jbeilen ber treffe wäre nur noch ut bemerfen, baß in ber 3lbbilbung

bie Vucbftaben k l m n u ba* im Allgemeinen bei allen Scbnellprefien angemenbetc ^arbetvert

(A-arbefaüen mit 2uctor unb Lineal, üed=, :Meib= unb 3luftragmal;en) be;,eicbnen. 2aß bei

biefen 3)Jaf*inen auf Verlangen awb ber öättg*idmeiber angebradit merben fann, bebarf toobi

feiner trmäbiiuiig.
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TOofaincnbauanftalt bet aincinnati Zt>pc 3ounbn) in ttincirtnati.

»on ber »ullodbreffc criftircn jwei ©röfecn unb jWar bie eine mit Trudcblinbcrn bon

circa 40 Emtr. bei einer ©efammtgröfec t>on 3,50 3Jltr. 5ängc, 2,30 3)ttr. »reite, 2 'JRtr.

Vöbc unb einem ©ewiebt bon 9000 fltlo, bie anbere mit Trudcblinbcrn bon circa 45 Gmtr.

öröfee, 4,30 Bieter Sänge, 2,80 «Dttr. »reite, 2,10 9Htr. .foöbe unb einem «ewiebt bon

circa 10,000 flilo. Tic SJuHodbreffc wirb in etwad r-eränberter ßonftruetion aud> für ba*

einlegen ymeiex ctnjclncr Sogen gebaut unb ift neuerbingd foroobt für Stercotbbcnbrud als auch

für ben Trud Mn Safcformen eingerichtet worben. Tie Herren Souid Simon & Sond in

iNottingbam ((Jnglaub) befifeen ein «Patent für ben Bau biefer 2Jtofchinc.

33ctracbtcn mir und noch ben 3t. T. 58 unten abgebilbeten tfcudjtabbarat ju biefer

2Jcafcbinc, fo fmben wir, baf? berfclbc ganj unabhängig iwn bcrfelben uir SJcrWcnbung fommt.

Tad Rapier läuft bon einer 9toflc ab, einer stuciten 2lufwidclrolIc pi; auf bem Üikgc bahin

baffirt baffclbc eine gcrunbete *läd>c, auf welcher cd einen auf mehreren regulirbaren föäbncn

entftromenben mehr ober weniger feinen SSafferftrabl empfängt unb fo gefeuchtet Wirb. Tic

nöthtge Spannung wirb bureb rcgulirbarc Sclafhmg bon ©ewiebten bergeftcHt. Turd; bie

»cnufcung biefed felbftänbigen #euditapparatcd ift cd möglid), baß Rapier gehörig unterfteben

w laffen, che cd jum Trud fommt. (Siebe auch Sprcftonian^Sdmcllprcffc S. 116.)

24. Ütafdjiimilittuanftolt het Ciiuinnati 2t|pc «ftmnörii in Cüuimictti.

Jndbcfonbcrc bie 21. T. Hl abgebilbeten Sdmcllprcffcn biefer ftirma laffen bad 23cftrcben

erfennen, bei $wedmäfcigfter unb folibeftcr Gonftruction eine »ollfommcnhcit ber Färbung }U

cnielen, wie folebe nbtbig ift, um ben hödiftcn 2lnforberungcn ut genügen.

ÜÖir fmben bcdbalb an biefen SchncUbrcffen combinirtc Tifch; unb (Sjilinbcrocrrcibiing in

einem Umfange Uli 2lnwenbtmg gebracht, toic folge an feiner ber übrigen im 2ltlad enthaltenen

2>Jafcbincn anberer SdmcHpreffenbancr irgenb welcher Nation m bemerfen ift.

(Sine große 2ln*,ahl iHeib= unb 2luftragwalym oerarbeitet unb überträgt hier bie *arbc. Tic

:)Jeibu>a[$cn finb fämmtlicb bnreb 3»iK dnet fcitlid) jic^enben unb fdnebenben Bewegung unter»

worfen, fo bafj fic ihren $nxd auf bad ^ollfommenfte erfüllen.

Tie 21.2:. 61 oben abgebilbete treffe ift fpccicH für ben 2lcäbctr,bmd beftimmt; fie bnicft

ein ftormat von 14:22" englifeb. Tic ftabrif nennt biefelbc „Double Stop Cylinderpress".

SBie aud ber Slbbilbung erfuhtlid), Wirb ber w bebrudenbe 2Jogen an biefer
sDiafcbinc wie an

ben englifdieu hinten auf einem flachen »ret angelegt unb burd) einen böd)ft einfachen 5ludlcge=

apbarat bem 2ludlegebret mgeführt, ba>? üd> bidit bor ben 2(ugctt bed Ginlegerd beftnbet, fonach

eine fehr bequeme (Sontrolc bei Trudcd geftattet.

Tic auf bcrfelben Tafel unten abgebilbete «DJafdüne ift, wie bereitd oben angebeutet

loorben, bie boHfommenfte, tDelchc mohl gegenwärtig ju fmben. Sic wirb mit 5 unb 4 2Iuftrag=

waljen unb in brei formalen gebaut, unb m>ar 38' » :52, 32:47, unb 25:35" engl. Aimbamentr

gtöfic, ptm greife bon 4600, 3800 unb 2800 Tollard. 9)Jan fann allcrbingd für einen fo

hohen ^rcid auch eine bor,ügliche s
])iafdiinc ocrlangen.

Digitized by Google



G. Rottet jr. & Co. in Nendorf, - Xfgcner & Söttttr in *«o.?)orf.

Sei bcibett greife« ift ber Guliitbcr ju hemmen (f. S. 141), auch befiljen beibe feine

$unfturen. Öcfctcrc finb bttreh ein höcbft voUfommenc* Stiftern von Warfett unb tfübrern crfc&t,

baä nach ben un* vorliegcnbeu vielfarbigen Situtbrudcn 511 fcfeliencti allcrbing* nichts ut tvßn<

feben übrig tönt unb jcbcufall* febr vorteilhaft von bem bei ben einfachen cnglifcbcn 9)iafcbincn

üblichen abmeidit.

Sluf H. T. 62 befinbet [ich noch eine Söcrf: unb 3citung*PK?K/ fogenannte ..Drum-

cvlinderpress". Sie jeigt utt* bic gewöhnliche, in 3lmcrifa gebraucblid>e Gonitruction mit

Tifcbfarbung.

(ritte böd>ft originelle «Wafcbine biefer Atrma ftnben wir ferner 31. T. 52 53; e* ift eine

Ticgclbrudmafdnne mit einer Einrichtung jum mehrfarbigen Trud auf einmal, (ritte genauere

Scfcbrcibung biefer intcreffaitten "JJJafdune behalten mir ui» für ba* Gavitel über „Ticgelbrud

mafdiincn" vor, wollen an biefer Stelle nur noch erwähnen, betf; man auf beweiben, felbft bot

flcincn 3lccibcnuen wie 3lbrcBfartcn :c., bie einzelnen feilen in vcrfducbeticu garten, ja fegar

eine 3cilc (etwa au* Tertia gefegt), in jmei färben Mtglcicb brurfen tann.

23. C JJottcr jr. & Co. in Hcui-ljorh.

Tiefe finita, lum bereit Wafdniten mir eine mit cinfadKr Gulinbcrfärbung 31. 2. n-J

abhüben, fd>cint fid) fpeciefl mit beut Sau von äöerf^ unb 3ettung*mafcbiiicn ut bct'diäftigett.

3lucb bie Sotter'fcben ^reffen führen ben ebaraftcriftifeben grof;cii Tnitfailinbcr unb Betten

tbeil* mit einer cinfadn-n Gvlütbcr*, tbcil* mit Tifcbfärbttng geliefert.

26. örnencr & Uhilrr in nnu-ljorh.

Tiefe Jirma befchaftigt ftch au*faMicf?licb mit bem Sau tum 1 ©röfKit Tiegclbrucf

3lccibcu$ = Sd>iicllvrcifcn. (Sitte 2(bbilbuttg biefer Siafchinen jeigt tut* 31. T. "i4 :>5. Sic

fittb einfach gebaut, babei bödift lciftuttg*fabig fomobl in Scjug auf bie Cualität ber x'lrbeit al»

auch in Scjug auf ba* Gttantum, welches fie liefern. 2Ötr werben biefeu SRaföitten, bic feit

brei fahren von bem Herausgeber biefe* SUcrfes in Teutfcblanb eingeführt unb bereit-} in

buubertcn von Grcmvlaren verfauft mürben, fvatcr wieber begegnen, ba bie £»anbbabtuig unb

Schanblutig folchcr Ttcgclbriidfdmcllvrcffcii von tut* fyceielier befchriehen toerben wirb.

Son omertfanifchen Schiiclivrcifenbaucru nennen mir ferner: (.ümrrllecSobtod imb(5auU)bcU

in 9Uto*$oxt. Severe tfirma hat an einer ihrer für 3lccibenv unb 3« »(uttgsbrud beftimmten
v
J)iaf*inen ba* gewöhnliche ^rinciv ganj umgcftürjt. Ter gebrudte Sogen fittbet feinen 2Ut*

weg nicht am hinteren Tbcil ber KJafdutte unter bem 3lnlcgebrct, fouberii etwa an ber SteUc»

mo bei unfercu bctitfchen SchiicÜvrefien ba* ftarbettwerf angebracht ift. Welchen Sortheil tiefe

Einrichtung haben foll, ift un$ Huflar, mir müffen fie fchon infofern al* eine utivractifche

bezeichnen, al* ber gewöhnliche, gabelförmige 3lttslegcr über beut Aarbettmerf liegt, alfo benb fchr

häufig hinberlidi ift. "iöir nennen ferner Sbjtlod in Sirmingham (Gönn.) unb bie (?hicai\o
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«5a« man fxim ?tu«parffii »oh SdjiKUprcficn {u beobachten hat.

iaijtor % % (Tompamj, fowie bic Rinnen ÜJorbon, SM. tf. Ütamp & (*o. unb (f. SB. .f»otifltmiout &
Co. i» STlew--3>rf, 3. 3». 3one« in ^Jalmura «. & & "Jiewburij in Gorfadie=oiutbe

Üubfon, JB. ff. Uitiiirf & <?o. in Ganton (Cbio), ©lobe Wannfacturittfl Co. in ^Imora

«. 9t. »tlloflß in Cbieago.

Xic adit jula'.t genannten firmen bauen faft au*fa)lieftlieb bie in Slmerifa fo gcfud)ten

Ziegelbrud=:Nccibcn$--Sdmellbreffen in ben oerfebiebenften mebr ober weniger conwlicirten Gonftruc=

Könen. £ic cinfadifte betartige greife Dürfte mobl bie 91. X. 31 abgebildete Äellogg'fdx' fein,

boren Wedaui*mu* bort beut lieb ju erfemten ift.

IV. Mt flnfffpITuiifl pinfnifipr 8rjuiplT|irpirpn.

1. in na man beim Auspamrii uon ödjncllpreflfeit |ii brolmdjrcu Ijat

23e-,iebt mau eine Sdmellbrcfic birect von einer bor *abrifen, läßt bemnacb aud» bie

tfurftellung burrb einen Monteur berfelben bewerfftolligcn, fo ift es nur bann geratben, bie auge=

laugten Hiften oor 2lnfunft be* Monteur» ansparten )U laffen, wenn man ganj juocrläffige

unb gewiffenbafte Seute bamit betrauen fann. triner ber vielen ([einen Jbcile wirb leiebt ber=

loren, bleibt au* Verfetten im ^Jadftrob ober wirb oerlegt unb muß bann erft wieber Don ber

Aabrit oerfebrieben werben; Wiibreub beffen fann unter Umjtänbcn bie SuffteHuug gar niebt bor--

genommen werben, miubeften* aber ift bie Skuu&ung ber Wafcbine fo lange nidt mögti*, bi*

ba* ^eblenbe wieber erfefct worbeu. £a* 2tu*paden gefebiebt, wenn möglidj, im 2lufftellung*loeal;

liegt bie* jeboeb fo, baß bie fdnoereu Hiften niebt btuein *,u tran*bortircn, ober ift bort ber nbtbigc

nirbt oorbanben, fo benufot man bie §au*flur, ben ijof, im äufterften iJcotbfall bie Strafte,

um bie* jii bewerfHeiligen, 3n*befoubere bat man beim 2lu-H'adcn barauf ju aebteu, baf; alle

Srtraubeu un'ammengelegt werben; am beften ift c*, wenn man eine ober mehrere flache giften

ba*,u benufet, ba* .öerau*fucben wirb bem 'Dionteur babureb wefentlicb erleichtert.

rtuubament unb ISulinber finb auf ba* forgfältigftc ju bcbanbcln, bamit fie in feiner

999<ifc befdnibigt werben; ba* $>crau*bcbeu au* ben .Hiften muft immer je nach, ber Schwere

uon mehreren ^erfonen gefdn-ben. $ft ber (S»linoer bou *u bebeuteubem Wewidjt, al* baft ihn

jwei Wann an ben Rapfen herausheben fönnten, fo ftnb um biefe gapfen Seile ju fcblingcn,

bureb fie wieberum ftarfe jQcbcbaume ju fteden, fo bat? an jebem Gnbe ber beiben Säume ein

Kann anfaffen unb ba* &erau*hcben fo bon oier Wann in leidner unb jlcbcrcr SBeife bcwcrfftclligt

werben fann.

Wan trägt ben Golinber an einen j>affenben Ort nftcbft be* Slufftelluiig^late*, boeb ift flctt

ju bertneiben, baft er auf ben ©reifem liegt, ^efonber* forgfilltig muffen aueb alle Soiubeln
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»a* man beim Jtus^arfrn von =4nf0prfflttt ?u bfobadittn bat.

behnnbclt merben; man lehne fic fieber an eine ÜÖanb ober in eine Gde ober lege fic lang auf

bic erbe. Sic bie Schrauben, fo fammclt man fäinintlick Säger, Sanbrollcn :c. in befonberen

flachen Äiftcn.

Sämintlicbc Ibcilc muffen na* bem 9[u$vacfcn forgfältig von bem baranbängenben Scbmufc

unb Staub gereinigt »nerben. 90?CU1 bcmcrfftcUigt bic* mittel* ^uljla^en unter 3i'l,"lKnab>nc

von Jerfcntinöl ober Petroleum. Um bie Sehraubenlödicr, fonftigen Ccffnungen in beu

defUUen x. wie bic 3abnftangen gehörig :,u reinigen, sieht man ben bureb

biefelben burdi unb fo lange bin unb her, bi* alle Unreinlicbfeiteu grünblicb entfernt finb. Seilte

bic 2)Jafcbinc Don SRoft angelaufen fein, fo muffen alle angelaufenen Stellen v-orber eingeölt unb

fyätcr mit Simftcin abgefdjliifcn »erben, i'luf Schrauben unb i'agcr ift befonbere Sorgfalt

beim Hutten 511 ttcrtocnbcn; bie Wange ber erftcren, bie gerunbeten ftläcben ber lc(jtcrcn unb bic

barin befinblicben Scbmierlöcbcr bflrfeu nid>t bie gcringften UnrcinlicWeitcn entbalten.

Ta* ttrunbgcfteD ift bei einem großen Tbeil ber Sdmellfcrcffen in ein Stürf gegofien,

bemnad» bon bebeutenber Schwere. &at man baffelbc in ein ^artcrrclocal ju febaffen, fo ift

bie* mit 3»d>ülfcnabmc i>on böljernen 2ila(jeu (Sollen), auf bic mau ba* Wrunbgcftell aufredet

ftellt, leicht $u bcnjerfftclligcn, ift baffelbc jcbodi Arcpöcu unb befonber* minfcligc unb gewunbene

Jrevi'cn beraufjufebaffen, fo entfteben oft groftc 3dnoicrigfcitcn. Sei gcraben Steppen ift ei $ur

Schonung bcrfelben unb jur Erleichterung bc* Transports geratben, ein angemeffeu langes unb

Hartes Srct über bic Stufen ju legen unb bas Wcftcll mittel* Seilen bcraufuuieben. Selbft-

v-crftänblidi muffen in biefem Ja II mehrere t'eutc ju ben Seiten bc* töcftcll* bleiben, um c*

immer in aufreebter Sage 511 erhalten unb mit \u fdneben.

3n ben meiften Jällen bnrfte es geratben fein, ba* öJruubgcftcll nur im Seifein bc* i)Jon=

tcur beraufutfebaffeu, ba biefer ohne Zweifel, unter Scnidfirttigung ber localen Scrbaltniifc, bic

befte Anleitung geben unb ben 2ran*i?ort fieber unb ohne fteftthrbung bc* babei fcerwenbeten

-Jkrfonal* leiten fann. Wcrabc beim ;Eran*öortircn ber ijumtüdc fommen fo häufig Uuglütf*--

fdUc oor, bafj man nicht genug Sorfid»t babei gebrauchen fann.

2. fi)at)l des pinhrs unfc Anlraunn örs «futibainrutrs fitr die ^rlimilprrlTr.

Sei ber Mufftellung einer Sdmcllfcrcifc banbclt es fid) juerft um bie Stfabl bes geeigneten

^Jlafee«.

Ter Sobcn, auf wichen bie iDfafdune ju ftebeu fommt, foll fo feft fein, baf? nad> Xtlf<

Heilung bcrfelben feine Scnfungen mehr eintreten föuneu, meil biefe cenfungeu gcwobnlirf>

ungleichmäßig itattfinben unb baburd> ber ruhige, leichte 0ang ber SHafdnnc leibet, ber eracte

gute Tmd gcfitbrbct wirb unb Siegungen unb Dehnungen an ben Thcilcu bcrfelben eintreten,

welche entweber bireet ober mehr nodi burdi bie bierburdi vcranlaßtc unrichtige Stellung rxr

arbeitenben Theilc gegeneinanber, leicht einen Snidi ber 3)iafdnnc feranlaffcn founen. Hin

gemauertes Junbament unter ber Sdmcü>rcffe ift in aüen Fällen ba* befte unb befonber*' bei

grefoen Schnellvrcffcn fehr \\i empfehlen. Ta jebodi bicrut nur i<artcrrc = !WäuBM üch eignen.
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3Sa!»l 6« i'la^c* unb «nlcguna tti Junbamcntf* für tote SAncDprffk.

biefc aber mciflcn* m*t ;u (Gebote ftcbeu, bic iDtafcbincn biclmebr grofttentbeil« in ben oberen

Stodwerfcn aufgcftellt werben, fo muß man fieb anberweit bclfen. Sie ©alfen, auf welcbe bic

aJtafcbiue bann ;,u fteben fommt, müffen fo ftarf fein, baft ftc niebt allein bai tobte «ewtdit

bcrfelbeu tragen tonnen, fonbern audi bei bem Wang ber 9tofd)inc in ibrer Stellung wrb>rrren

unb nicht in febwanfenbe Bewegung fonuneu.

gerner muß bei ber 2üabl bc* Slafcc* auf bie Sctcucbtung iHüdficbt genommen werben.

Xie Stellung litng* ber ^nfterfettc, fo, baß ba* Siebt tan ber Seite fommt unb bie üDlafcbine

jwifrtcu Jcnftcr unb Einleger ftebt, ift bic befte, weil bann alle Ibeilc ber treffe, weld>c t>or=

jugeweife gut beteuertet fein miiifen, wie *orm, garbetoert, Gblinber, Sunfturcu, Hin* unb

Sfatfcgcfact, gleichzeitig gute* Siebt erbalteu. Grlaubt jeboeb ber Waum eine foldie Stellung

nid»t, fo tritt bic Jragc auf, ob bic 3)iafdnuc mit ber Sorbcrfeitc ober ber Sluolegcrfeitc nad»

bem Siebt gcftcllt werben foll. 3n kr bieget wirb bic Stellung ber SHafdjinc mit ber Sorbcr--

feite nacb bem genfter ben Soruig perbienen, weil bann auf Jorm, («farbewerf, Gulinbcr unb

Gintcgcbrct gutc-5 Siebt fallt, unb nur ber i'luölcgetifdi fpärlid) beleuchtet ift. 3n ben meifteu

gälten wirb jebod) biefc Seteudmmg be* 2luelcgetifchc* genügen, befonbere wenn burd> weifte

3&5nbc unb weifte Tcden ein gute* Meftcrlidjt auf ben 9lu*lcgctifdi fallt; aufterbem fonn ja ber

Bruder mit bem bebrudten Sogen aueb an ta# Sid^t geben, um benfelben geborig prüfen

ju fönnen.

SBknn auf ber ^afdiiuc jumeift Aarbcnbrudc bcrgeftellt werben follen, bei benen c* udj

um bic richtige unb glcicbblcibenbc Jiuancirung ber Rathen banbclt unb bc*balb ein fortwahrenbe*

Scobaditen bc« £rudc* notbwenbig ift, wirb e-J oor;,ujiebcu fein, ba* bintere Gubc ber ÜNaidnnc

mit bem iHuslcgctifdie bem Renner jumfehren.

Sei Senutjiing einer mcdumUdKn Setricb*fraft wirb mau in ben meifteu fallen bic

^afriuneu mit ben gunbamenten gegen bie Jenfter ftellcn, weil man in biefer Stellung eine

lange Jranämiffionäwcllc jUffl Setricbc einer ganzen Meibc von treffen fatlttjOl fanu, bic

Stellung tätig« ber Jvenfter ift bei foldtem betriebe feltener Inni Sortbeil.

3ft man bcjüglidi ber Stellung ber 3)iaidiinc in IHüdficbt auf bie Selcucbtung ju einem

Gntfdjluft gefommen, bat man fid» ferner überzeugt, baft ber btnwniblc Waum jur Stellung

unb Sebienung ber SHafdüuc genügt unb baft im gafl« bie "JJfafdnnc burd» einen Siemen von

einer Jranümiffion ober einem Vorgelege au* betrieben werben foll, biefem Setriebe Mid>t* im

SJcgc ift, ob fid» an ber ber Diafdnucnriemenfcbeibe gegenüber bcftublidicu Stelle ber ?ran*miffion

bic Sreibfdieibc (mau febe ben foatcr folgenben ütbfdmitt iiber Tamofbctrieb) anbringen laftt,

ober ob fid) ber Einbringung eine« Sorgelege* feine ."piuberniffc cntgegcnftellcn, fo fann mit ber

Vorbereitung be* ftunbamentc* begonnen werben.

Sknu ba-j *unbament ber Dcaidnnc gemauert werben foll, fo ift bie Jpcrftellung beffclben

au* groften Sanbfieincn, wenn fold>e billig ;tt befebaffen finb, »orjujiekn, im anberen JaU

fanu man aud> jebe* anbere gute unb fefte Sautnatcrial beiluden.

sJ)tau ftedt bann ba* Junbament nad> ber Wröftc be* ftrunbgeüelle* ber 9Rafä)inc ab,

fo baft ba* erftere na* jeber
sJtidnuug einige ^}oll grbfter u>irb al>J ba* ÖruubgeftcU.
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lafpdfanf einer SdnieDprefie mil Giienbat)nberoeflHng oon Mein, Jovft & «otjn Wadjf. in 3oljanni*bft3 a. «t».

Soll bie aHafdnne auf ©«Kill floftcUt werben, fb ift e* rätblidi, quer übet ba* Webälf

ftarfe etyenc SoNen ob«r einen ganjen Soft in ber «röjjc be* örunbgeftell* ju legen, refp.

auf$ufd>rauben , bamit bie Saft ftcb auf eine grötjerc Stnjabl halfen toertbeilt. Sinb bier-

mit bie nötbigen Vorbereitungen getroifen, fo fann nun mit ber Slufftellung ber SHafrbinc

begonnen »»erben.

G* ift nodj ju berüdfirttigen, baij bie Bewegung be* Starren* ber »tofdnne recbtwinfelig

mit ber Iran*miffion ftattfitibcn mutj, wenn man medwnifdrcn Setrieb eingeführt bat, weil

fonft ber Siemen nidit richtig auflauft. Tie Saufbabn be* Äarrcn* mufe alfo oollfommen

redjtwiufelig jur £ranentiffion gelegt werben.

3. 3tafltellung einer CqUnörrt>rumvöd)ncUpre(Je mit (Eifrnbnljnbrttierjung

au? öcr Müh von Jßlrin, foxft & flolm llndjfolgcr in Johannisberg o. l\h.

2öenn wir toon ber im ätla* beobaebteten Seibenfolgc abgebenb, bie Sluffteiiuna. r-on

SWafdjinen ber twftcbcub genannten Jabrif eber bringen ali bie ber Äönig & Sauer'idvm unb

anberer Jabrifcn, fo geiduebt bie* , weil wir bie nadifiebenb abgebrudte, gewifi inüruetioc

Zuleitung r>on ben Herren Allein, j^Otfl & Selm Sadif. felbft erhielten unb bie bariu gegebenen

©infe in Semg auf bie Sebanbluug ber Tbcile, be* Stellen* in bie Sßagc x. un* ber Seth

wenbigfeit überheben, bei anberen sJ)iaftbineu uodi einmal barauf •,urüdfommen ;,u muffen.

Sadibem man, wie im vorangegangenen Gapitel befdmeben worben, alle Tbcile ber

'JSafebinc forgfältig gereinigt bat, beginnt man mit Regung be* föruiibgcftcllc* , inbem man

barauf ad>tet, baß bie Si5iig*riditung bcifelben riditig jur Xran*mifnon liegt unb bie $iw
be* ©runbgefteUe* auf bie vorerwähnten ftarfen Sehlen ju flehen fommen, legt bann ba*

Wrunbgcitell genau mageredit, inbem man mit einer guten SSafferwagc lang* unb auer unter,

flieht, wo baifelbe am tieffteu fleht unb unterlegt bann bie ^litje, bi* c* nadi allen Sid»tuitgeii

genau wagered»t liegt.

3u biefem ^wede bebient mau ftdj am beften nur fdm>ad> teilformiger .«eile von bartem

jqoIj, inbem man unter jeben ^fuf? jmei bcrfelben in ber Sskife aufeinauber legt, baß ba* bide

Gnbe be* einen Reite* auf ba* bünnerc be* anbereu 511 liegen fommt. Turd* 3(ntreibeu biefer

beibcu Seile fann leicht ba* Wrunbgeftcll in bie genmufd'te wageredite Stellung gebracht werben.

3ur Untcrfuduuig, ob ba* Wrunbgeftell in ber Cuerridituiig riditig liegt, bebient man

liefe in Grmangelung eine* guten ftarfeu eiferneu Lineal* be* «cittelftege« einer Sabine, welchen

man quer auf bie beiben Salinen be* OJrunbgeftelle* legt unb Herauf bie Üöaffenoagc fetjt.

3ur Prüfung ber Sang*riehtuug wirb bie 2i*age einfadj lang auf bie Schienen geftellt.

Siegt ba* Pirunbgeftell riditig, fo tonnen bie £ctmnhcilr an baifelbe befeftigt werben.*)

Tie bierm beiiutjtcn Sdirauben fmb fcbwadi conifdi gebreht, bamit üe bie Sedier im Scitentbcil

unb WrunbgefteH gut ausfüllen unb eine Serrüdung ber Seitcntheilc nicht erlauben. Tie

*) Scan ietje oudi bic fpättr folgcnbc »emerfunfl über bo* Jtnirfiraiibfn nur eine* unb \rvar ici (infen

StUtltt^rilt«, um b<i* Ginbeben bes Gnttuber* p erleitfilern.
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««(ftfüunfl ein« Sdjnftlptfffc mil Cifcnbaljnbfiwgung oon «Irin, ftorft & »obn «oefif. in 3ot»anm4b«g o.

Schrauben unb bic SÖcber in ben Scitcntbcilcn finb confonn mit ben Figuren VI AB unb

VII AB 31. X. 12,13 gezeichnet unb muffen bim entforeebenb cingefe^t »erben.

9iacbbcm ba$ Scitcntbeil an ba-J ÜJrunbgcftcll gefdiraubt werben, wirb bic tnrbelwefle

31. T. 12/13 gtg. X in ihre Säger gelegt. Tie mit kl gewidmeten Sager fommen in ben

auf baä ©runbgcftell angefdiraubten Sagcrbod, »äbrcnb bic mit k2 gezeichneten in ben an

ba-J Scitcntbeil angegoffenen Sagcrförtocr fommen. Che bic Säger eingelegt »erben, muffen

biefclben iorgfflltig gereinigt »erben unb ift bann ;u beaebten, ban bic auf bic ©roucelagcr

gefdilagcncn 3«d,en mit ben an beut Sagcrförtocr befindlichen ^eieben übereiuftimmen. ber

Siegel werben bie Erteilter auf ber Äurbel»cllc bei bem licrfanbt gclaffen, cbenfo bic Surbel b

3ig. X 91. T. 12 13, »äl>renb ba« Xrtebrob f entfernt ift.

3Jtan läßt am befteu bic Grcentcr auf ber flurbclmcUc, reinigt bicfclbcn nur forgfältig,

unb legt bie 2BcHc in ihre oorber eingeölten Säger, feßt bann bie Cbcrlagcr ein, idiraubt

bic Sagcrbecfcl feft, fo ban bic Siklle fidj »och. toiefet in tyrtn Sägern brebt, aber feinen merflicben

Spielraum bat.

Stall siebt ju biefem Ifcbuf beibe Sagcrbecfcl vererft annäberub feft an, jiebt bann bic

Schrauben bc-J einen Säger* fo lange an, bi* mau bei ban Treben an ber Kurbel b ituirt,

bafe bie SScIIc fieb febwerer brebt , bann »erben bic Schrauben bc* anberen Sage« ebenfalls

fo lauge angezogen, bis es fühlbar »oirb, bafj fidj bic Äurbcl»cllc in beiben Sagern fcb»ercr

breben bißt, boeb aber nicht berart gehemmt ift, ban ihre Bewegung Sdnoicrigfcitcn unb

tefonberc Äraftanftrcngung oerurfacht.

j&icrauf »irb bic iöetforbd g ftig. X au ihren Pafc gebracht, inbem man werft bie

Skifurbel auf ben Kurbezapfen 1 ftig. X fteeft unb fcftf*raubt, bann ben Sagerbrodcn k auf

bic 2i?cllc b Jig. X fehiebt unb ihn an ba* WrunbgcfteU befeftigt.

aisbann »irb ber Wii^rotnftl , auf »eichen ber Sagerbod für bic Sdmningrabmcllc *

9u

itehen fommt, an ba* (iJrunbgcftell befeftigt, hierauf ber 3(n«leger*(rreeaier c gig. X, »enn er

nicht fchon toorber auf ber flurbelhxlk befeftigt »ar, auf bicfclbc geitedt unb bann ba* trieb*

rab f an feinem "}Mat} aufgefeilt.

Ter balancier a in jvig. III 3(. J. 12 13 »irb nun auf feinen Treb$apfcn b geftedt,

bann aber ber Rupien a #ig. V, um »eichen bic fogenanntc Jluffanggabel b Jig. V fch»ingt,

an ba* Scitcntbeil befeftigt, bie 3Iuffanggabel auf ben 3apfcn geftedt unb bureb Scheibe unb

Butter auf bem 3rtWen fcftgcbaltcn , hierauf wirb bic eine JQdlftc bc* Gleitlagern e ^ig. VC
für bic 3ug'ta"gt c 3'g- V jwifdien bie 2 Jlügcl bes Toppclercenter* f gelegt, barauf bic

^ugftangc, »eldic bann mit bem anbercu Gnbc bnreb, ben Stift g an bic i'luffanggabcl b #ig. V
gcfchloffen »irb.

^cfct wirb ber untere Sinfel <l *ig. V C ber ^ugftange an biefe gcfdmuibt, jutwt aber bie

itmere .ftälfte beS (Gleitlagers eingelegt, »eiche* burdi ben ÜBinfcl d in feiner Sage erhalten

»irb. Tic richtige iierbtubung jwifdiat Jluffanggabcl unb Ihccntcr ift bamit hergcftellt.

.Njicraut befeftigt man bic >}dinftaiißr c ^ig. 1 unb II, in »eiche ba-J ^b"rab beä

Wagens greift, auf bas (^ruubgcftell , bringt bann ben Sageu fclbft in bie Sfafchinc unb

s,
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ferbinbet ihn mittel« ber Verbinbiing*ftangc b #ig. I unb II mit ber .vturbel d. iöci Der

SluffteHung be* 2Bagcn* ift ju beachten, baß ein mit l gewidmeter Qabn be* Sßagcnrabc* g mit

einer gleicbgejcidmctcn ßüde ber ^ahnftange c gig. II linf* am Wabe unb an ber 3abnftange

in ber aujjcrftcn Stellung be* ihJagcn* jufammentrifft. Stimmt biefe*, fo fann ber Äamn e

§ig. II (Junbament) cingehoben werben. 9lud> hier ift barauf \u achten, bafe ein mit 2

gewidmeter $abn bes Sagcnrabc* mit einer mit 2 gewidmeten Siidc ber unteren ^abnüange f

am Äarren in ber aufwrftcn Stellung bes 2Bagcu* jufammentrifft. Stimmen bie 3e'*<»

fowobl unten wie oben, fo ift ber ftarren in feiner richtigen iiagc.

SDfan fann jc&t ben Jnirfmltiiöcr einlegen, Terfclbc wirb ebenfall* oorher tum bein

anbäugenbeu gett K. gereinigt; mau legt bann bie beiben unteren Hälften ber (Solinbcrlagcr,

welche bei einfachem ^arbewerf mit 3 A unb 3 B (f. .jeidwung ocr Scitentheile Jig. VI A
unb VI B) unb bei boppcltcm Jvarbewerf mit 4 A unb 4 B (f. gig. VII A unb VII B)

gewidmet fü'b, in bie biefen Rahlen entfpreebenben Siager ber Scitentheile, gießt, nadibcm fic

gut gereinigt unb, etwa« gutes Del in hie Öagcr unb fann bann ben Ktjltiiber einheben, bod<

muß oorher ber Greifer cremt er a' *ig. III auf bie Gulinberarc aufgcfd'obcn werben. Ta Da*

Giubcbcu großer Trudcolinbcr immerhin bcfd'Wcrlid) ift, fo befolgen üiele
s2J(ontcurc eine anbere

2lrt unb Üöeifc bei ber jfufftclluug bi* uir Regung bc* (Soliubcr*. Sie befefligeu wutdift nur

bae linfe Scitentheil, alfo ba* an ber Sdmuntgrabfeitc bcfinblid»c, am «ruubgcftcU unb laffen

ba* redete einftweilen fehlen. . Tie* ermöglicht , ben (Minber leichter auf ba* tfunbament ju

heben unb benfelbeu bann berart gegen ba* t'agcr in bem (inten Seitcngeftell ju birigiren, beiß

man feine Site bcauciu in btiffelhe einheben fann. Sobann wirb ber Golinbcr an ber anberen

Seite gehohen unb fo mit Stegen unterlegt, baf? ba* rcditc Seitcngeftell mit feinem l'ager

bequem unter bie rcditc 9lre bc« Golinber* gefdiohen unb hefeftigt werben fann.

Sei bem einheben bc* Golinbcr* ift -,u headiten, baß bie Sluffauggabclrollc am Goliubcr richtig

in bie cntfpredieiibc Vertiefung ber 2tuffanggabcl fommt. 3R bie Wolle au bem Goliubcr in ber

iHuffanggabcl unb neben bie Wollen au ber^ugftange c Jig.V auf bem runben Tbeil be* Toppelcrcentcr*

fo baß hei einer Trehung ber Kurbelwelle feine iHcwcgung ber Slujfanggabel eutfteht, fo anrb

ber Trurfcvtlinbcr nun in Sdirifiböbe gelegt, inbem man einen genauen fdmfthohcn Steg

jwifdH-n Golinbcr unb Aiinbamcut fdnebt unb unterfudtt, ob ber Gulinbcr auf beiben Seiten

richtig liegt, wobei ju bemerfeu ift, baß ber Gulinbcr um bie Tide be* SSufaugc* mehr als

febrifthocti bon bem Jvunbament abfteben muß. Tie Golinbcr finb mittel* StcUfcbraubcn höher

unb tiefer ftellbar, fo baß bamit ihre richtige Stellung juftirt werben fann. Vicgt rxr

Golinbcr richtig, fo fönnen bie Sabiiflaiifltn , weld>e in bie Guliuberräbcr eingreifen, an bem

Marren beteiligt werben. Sei ber ©efeftigung biefer ^ahnftangen ift ju beachten, baß ber

Thcilrifi ber $&bn< fo hoch von ber Alad>e be* ^»"batnente* ahfteht, als bie .fcobe ber m
gehraudH-nben Schrift betragt. Wadiftchcnbe i'lbbilbung ber ^ahnftauge mit bem Theilrif; unrb

bie* oerbeut liehen.

Ta jetjt grbßtentheil* bie franumfehe S*rifthbhe eingeführt ift, fo werben bie 3ahn-

fiangcn in ber ^abrif auf 24 9Mmtr. ^>bhe oom Theilriß hi* ;,ur Aunbvimentfladie geftellt, e*

V-
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fei bcnn bafe ber Vcftcücr bic 3Rafchinc für eine frei ihm in ©ebrauefj bcfinblicbe abwcicbcnbc

Scbriftböbc tauen läßt. Tic Scfyraubcnlörljcr ber 3Abnftangcn finb fo eingerichtet , bafj man

mit ber $öb/c Icicfct einige 3)lintr. öariiren fann. »ei bem Mnfcbraubcu ber 3abnftangcn ift

genau barauf $u aditcn, bafe bie §öbc mit ber ju gebrauchenben Sajrift frimmt unb bag bic

fclbcn born wie hinten gleich, hoch, fteben. 3"erft WW> bic auf ber 2(uffanggabel= Seite bcfinblicbe

3abnftangc befefiigt unb ift bcfonbcrS bei biefer ju beachten, baß bic 2Juffanggabcl in Stube

ftebt, b. b. bic Stollen ber 3ugftangc gig. V auf bem conccntrifchen Ityeile bc$ Grcentert

fteben, unb bic an bem Gulinberrab befinblicbc Stelle, an welcher bic 3%e tbrilweifc entfernt

finb, fia? unten befinbet, wenn biefe 3abnftangc angefebraubt wirb. 3f» fic angefebraubt unb

in richtiger ^ofition, fo fann bic anbere 3<*bnftangc ju jeber 3fit unb »» ic*>er Stellung ber

SHafcbinc angebracht werben. Xie 3iäber bc* Trudcfclinber* muffen in bic 3ahir't.iu.u" fo tief

eingreifen, baf? bie Ibcillinicu ber Stöbcr unb ber 3^uftangcn jufammcnfallcn. Siegt bic

Jhcillinic be* (Stjlinberrabc* höher, fo muß ber Gmutbcr mittel« ber Schrauben an ben Sägern

toolnt

äitriCtitbf

3ta.. e:s. Xlieilttfi an t>tit flohnftmiflfn.

tiefer gcftcllt werben unb umgefebrt, wenn bie Silber *,u tief eingreifen, bie* natürlich unter

ber Sorau*fcfeung, baf; bie S^eilfinU ber 3«^n"dng<ti genau in gleicher Sjobc wie bic Cber«

flache ber Schrift liegt.

Siegt ber Trucfctilinbcr richtig, fo fann bic $oatiifdmeibertoal}f k ^ig. I unb III eingcfc&t

werben. SHau legt *,u bem $o>ed juerft bie itfänöcr \m 9luöfüb,ruug bei 5öogen$ nach tan

:Uu*legcr um bic Söalv: k unb bringt bicfclbc bann in ihre Sager, fo baß ba* unn Setriebe

ber Öogcnichneibcrmalye k beftimmte 3'ibnrab am Gulinber richtig in ba* entir-rechenbe Stab

an ber «egcnfcbnciberwal$c eingreift, fchlcigt alibann bie Sauber um bie Untere .§ol}»al}t 1

ftig. I unb TTI unb legt biefc in ihre Säger, mittel* ihrer S|?annfcbraubcn bie Sänber angemeffen

fpanncnb, bringt bann ben <Jlu4(rncrredjrn I "kr $Bal»e 1 üegenb an unb fteeft ba* flcine

3abnräbchen auf, burch welche* mittel* ber oon bem Grcenter E <$ig. III bewegten 3abnftange

ber Sltftrger in Function gebracht wirb.

hierauf legt man bic Stange n ftig. I unb I IT, nachbem man vorher bic ^ngrbaitbroffen^

«cftfOe aufgefeboben bat, an ihren iUafc, befeftigt bie utr XMfi|ni| be* »ogrn« beftimmten
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Surbtln, cbctifo ba* Öogenfcbiteibtrmcffer, montirt bann bie Stauflc o <yig. 1 HI, bringt

biefc mittel* ber Stange u 3
Jvig. III mit bem Wreifcrcrccntcr a 4

#ig. III, cbcitfo mittel«

ber Stange a* mit beut febon früher tnontirten Balancier a #ig. III in Ü*erbinbung.

hierauf fterft man auf bic Stange p Jrig. I ba* |in lUufnahmc ber ^unfturgabcl

bei'timmtc föabt liumrficii q unb bringt biefc Stange al*bann au ihren ü|Ma$, befeftigt bic 'tyHtftur*

gabel an bem eben ermähnten iJlcrmcbcn unb legt fte hierauf auf ben auf ber 2tange o beftnb-

tichen jur Hebung unb Scnfung ber ^unfturgabel bestimmten Grccnter. hiermit ift bie 3luf.

*
ftcllung ber hinteren Bartic ber sUJafchinc mit SÄuinahme ber Sluflcgung ber Bietet beenbet.

*ci sDfontirung bc* r-orberen 2"bctlc* fängt man juerft mit Segung bc* fliribctjltiiber« r

ivig. I an. 9Jadibcm biefer Culinber forgfältig gereinigt ift, werben bic unteren SieibeuUnber-

lager, ben auf biefetben gcfcftlagcncn 3c*^n cntfprcchenb, in bie Scitenthcilc gelegt, bann

ber Scibcblinbcr in biefc Säger gebradn unb Jtoat fo, bafs ba* £rribrab auf biejenige

Seite ber 9Hafdiiite fommt, auf welcher firt» bic 3luffaitggabcl befittbet, man fdücbt bann ba*

Atiubamcnt in feine äufjcrftc Stellung nach, hinten, befeftigt bic in bie sdmede b 5ig. IX
greifenbe ^iidnuig «1 an ba* Scitcntbeil unb brebt ben Sieibctjlinber fo lange um, bi* er burd>

bie Sdmede beinahe bie an ba* in 5'9- 'X mit e bejcichuctc Sager gefchoben ift ; bann fetjt

man ba* Suuidifiinni u ^'9- I «»»• ^CT Xhcilrif? biefc* 3mifd'cnrabc* foll fowobl mit bem

Sbcilrift ber 3abnuange wie mit bem bc* auf bem Mibcolittber bcftnblicbcn 3abttrabc* über-

ciuftimmen.

Sei bem iNontircit in ber Jyabrif wirb bafiir geforgt, bafs ba* ^mifebenrab richtig in ba*

9{ab be* 9teibcolinbcr* eingreift, bagegen richtet tieft bie SteQung be* 3toiicb<mrabc* w ber

3ahnftange nach ber softe ber ju gebrauehenben 3d>rift unb wirb be*balb ba* 3wifcbeurab

in biefer Dichtung Heilbar gemacht unb maß bic Stellung bei SSufftcllung ber SWafdiinc regulirt

werben.

3?ic iikllc bc* ^toifcftcitrabcä- u gebt bureft ba* Scitcntbeil unb trägt außerhalb bc**

fclbctt ein flcittc* 3ahnrab, itxlchc* ;ttr Bewegung bc* #arbrrnlinbcr$ bient, baffelbe

befeftigt man auf biefer 9BcEc 3)lan brebe jefct an bem 3'iburab ber .Kurbelwelle bie SDcafdunc

langfaut um unb beobachte, ob ber Neibculinber in ber äufeerften Stellung be* «arren* nad>

r-oru ober hinten fieb gleichmäßig *ur Seite fdücbt ober ob bcrfclbc etwa fo cinfeitig liegt, baß

ber ftarren feine äußerfte Stellung nicht einnehmen fann, weil bic »weitere feitlüftc Bewegung

bc* iReibculinbcr* nicht möglich ift. 9Man entfernt bann ben 7?Hbruug*»i>infcI d Jig. IX
unb breht bie Äurbelwcllc fo weit um, bi* ber Karten in feiner äußerften Stellung ift, hebt

ben Wcibculiubcr fo biet au* feinen Sagern, baß er außer Gingriff mit bem 3wif<hcnrabc

fommt, breht benfelbcn um einige 3ähnc rüdwärt*, legt ihn wieber in feine Säger unb fd)raubt

bie Rührung wieber an; ber ^ieibculinber barf bann nod> nicht gegen ba* Scitcntbeil refp. I'agcr,

ba* feine fcitlicbe Bewegung vorher binbertc, ftoßen, aber boeft nur wenig bar-on abftchen, weil

er fünft in ber cittgcgcngcic&tcu Stellung be* Äarren* au ber anbereit Seite ber iJiafcbinc

anftofeen würbe. 3töfjt ber Sicibctilinber immer noch an, fo war bic Drehung fü gering

unb mun bann nodi mehr gebreht werben, ftcht er bagegen ut weit ab, fo baß er in

\
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ber entgcgcngcfetjtcn Stellung auf ber anberen Seite anftoßt, fo war bic oorgenommene Trcbung

bc* ÜHcibculinbcr* ju groß, c* muß bc*balb etwa* weniger gebreht werben. &at mein ftd> nun

überjeugt, bafe ber Gulinber in ben äußerücn Stellungen bc* Atarrcn* nid« gegen tat

Scitcntbcil anftoßt unb fieb überbauet au* feiner mittleren Sage gleicfwicl nadi recht* wie nach,

linf* febiebt, fo tonnen auch bic oberen Säger eingelegt unb bie Sagcrbedel aufgefchraubt werben,

hierauf bringt man ba* .fttbeflcftell s #ig. 1 a" feine Stelle, befeftigt ba* außerhalb bc*

SeitcnthcilS bcfinblidK ftrrntdjett c ftig. XI be* \jcbcgeftcllcä, womit baffclbc in Bewegung

gefegt wirb, montirt ben ptt Bewegung be* jocbcgeftcllc* beftimmten balancier unb fc&t biefen

mittel* ber Stange <l #ig.XJ mit bem oben ermahnten i'lcrmrtcn <• bc* ixbegcftclic* in ^crbuibung.

hierauf wirb ber gorbfctjüiibtr ober guttat t Jig. J gelegt. Tcrfelbc bat auf ber Ütuffang-

gabclfeitc ein Heine« S$rrrrai) e ftig. XI, burch wcld'c* er mittel* eines- Spcrrfyateii? f fclbft»

tbatig in Bewegung gefefot wirb, mahrenb fieb auf ber anberen Seite ein .ftniibrntidicii bennbet,

fo bat? man bur* Trcbung an biefem 9ii1bd»cu ben ^^beculinber unabhängig pou bem Wange

ber 9)lafcbinc bewegen rann. Tie fclbfttbatigc Bewegung bc* ftarbcctilinbcr* erfolgt in folgenber

ÜJkife. 2öic fcboit friiber erwähnt, ift auf ber ciujjcren Seite ber 3wifchenrabmellc ein flcinc*

«Sabnrab bcfinblid*, baffelbc greift in ein Segment b £?ig. XI ein, mcld>c* ficii lofe um bic

Spelle bc* garbccblinbcr* bewegt; ba* Segment bat wieberum einen fleiucn 3Jrm, weld>cr

einen Sperrtegel f ftig. XI tragt, biefer greift in ba* auf bem ^arbcculinber befeftigte Spcrr=

rab e gig. XI ein unb bringt fo ben Jarbcculinber in Bewegung. Sa ba* 3wifdicnrab fieb,

je naebbem ber ftarren na* hinten ober toorn gebt, balb riidroart* balb pormärt* bewegt, fo

erhält auch ba* Segment eine alternirenbe, pcnbelartigc Bewegung, woburd» ber an biefem

befeftigte Sperriegel balb ben Jvarbeculinbcr brel«, balb fcbleifenb fieb über bie 3abne bc*

Spcrrrabc* jurndbewegt, um wieber \u frifebem &ub aufzuholen.

G* ift bei Anbringung bc* Segmentes wobt ju bcnd«en, baß fidj in ben außerften

Stellungen beffelben immer noch einige 3äbnc in eingriff mit bem auf ber 3wifdicnrabwcUc

befinblicben Trieb beftnben. 3« bic* nid« ber Jvall, fonberu fommt ba* Segment auf einer

Seite ganj außer eingriff, fo fann baburd» leicht ein ^rueb entfteben; man $icbc bann ba*

Segment auf ber rtarbeculinberwclle in ber 3lrcnrid«ung berfelben fo lange nad» aufjen, bi*

e* außerhalb bc* «crcidic* be* «einen Triebe* ift unb brebe c* fooiel jiir Seite, bafj wenn

ba* Segment bann wieber in ba* Triebrab eingefeboben wirb, baifelbe fieb nod* einige 3abue

weiter bewegen fönntc, bepor c* außer Gingriff mit bem Triebe fommt unb ebenfo, wenn ber

Starren nach ber entgegengetreten Seite geführt wirb. SP °'c - Crbnung, fo befeftige man

ben auf ber garbccPlinbermclle aufeerbalb be* Segmentes befinblicben «teßrittfl, bamit ba*

Segment feine feitlidic Bewegung mebr macben fann.

hierauf febraube man ba* Sd^n^äufe über Trieb unb Segment feft, hiermit bie

ajiontiruug bc$ garbeculinbcr* beenbenb unb fann nun ber ^arbeloften w 5'9- 1 gelegt werben.

Tauüt )id} ba* «farbeliueal leiebt bewegt, muß ber gan;c Haften gut gereinigt unb ;u biefem

Berufe au*einanber genommen werben; wenn bie vJ)iafdune wabrenb be* Aran*porte* naß

geworben ift unb fieb ftellenweife iHoft jeigt, ift bic* ganj befonber* notbwenbig.
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'JJadibcm man bas Lineal »Uber au feinen ^Slafc gebracht uub in bem ftarbefaften mittel«

ber Sebräubdicn befeftigt bat, wobei pi beachten ift, bat? biefe nicht ju feft angcwgen werben,

fonbern bic leichte Bewegung bc* Lineal« noch erlauben, \u welchem 3>»cd Sebraubenlöeber

fcblifcformig gcftaltct finb, legt mau beu Jvarbcfaftcn in bie ^Hafdnnc unb juftirt bann ba*

Öineal fo, bafe e« auf feiner ganzen Sänge glcidimafüg an bem garbcculihber anliegt.

3n ber Segel beftebt bas Sincal au* -,wci fangen, manchmal ifi auch bie tätige in

tticr Iheilc getbetlt, um «* ju ermöglichen, baf? bie ftarbengebung in einer ftälftc refv- einem

Viertel üArfcr ober febnxieber als in ben anberen ift. 3u biefem 3wctf fann jeber Ibcil bee

Sincal* für fid> burdj Stellfd'raubcn geftellt »erben.

Siegt ba* Sincal riduig, fo wirb ber Äaftcn mittel« 2 Wrifjfdjroubfii auf bie Seitentbcilc

gefdmiubt. Ter Aarbefaftcn ift bier im «anjen ebenfall* t*erfduebbar eingeriduet, inbem bic

3*raubenlödKr ber Wrifffdiraubcn im *arbefaftcn fdili&förmig unb unb SteUicbrauben au bieicr

Stelle eine ^erfebiebung crmöglidicn.

k§4

Si<j. Topsrl Sarbftwt an im S*ncnnril<ii Bon «Inn, SorB * ipslin «odilflati in ,"ti'!ioiiiiitb<t|j a. 3tb.

üKan befeftigt bann bie ftlobcn g J*ig. I $ur Lagerung ber ?Kcibmal',en , fc&t bie in

«einem laufenben ÜtanbroUenfiatigrn z z z ,"vig. III ein, wobei ;u bemerfen ift, bafi bic ftörncr--

iebrauben nur fo lange angezogen werben bürfen, bis fid> bie SknbroUenftangcn noch jicmlicb leicht

brehen laffen, in ihrer Sängcnriduung aber nicht mebr wrfduebbar finb. Siegen bic tfaiibrollcn;

Hangen ;u leidu in ben Moment, fo fann rt vorfommen, bafe biefclben burd» bie Spannung

ber 3Jänber au* ben Hörnern gebogen werben unb in bic Etofcbinc fallen, wa* crflürlicbcr

2ikiie unangenehme folgen bat.

0d ben -öiafebineu mit fogenannter boybcltcr ^arboerreibung ift aufecr bem Tiicter

am Aarbefaftcn felbft unb bem grofccn ;Mcibct>linbcr noch ein brittcr Gwlinber twbanben.

Cbenfiebenbc 5'9ut wrbeutlicht uns biefcs rtarbenroerf.

'bei 3lnfftellung ber jKafdunen mit boppclter /xarbeuberreibung moutirt man, nadibcm ber

Mcibtblinbtr ridHig gelegt werben ift, bie beiben ftcbgcftclle, legt bann ben Tattor unb tfaxbt-

lafte« in ber früher angeführten itfeife, bann wirb ber (fnlinber f gelegt. Diadibcm bic beiben

V
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Säger genügenb feft angezogen finb, wirb an ben Sagerförpcr Die jur fcitlidicn Bewegung Des

Gnlinber* f bienenbe 2 Arndt befeftigt unb auf biefe bie Stattet gefdiraubt. X^tcfc SJlutter wirb

mittel* eine* Keinen ©elenleä an bem ben Socrrfegel tragenben 2lermdicn bc* Segment* bin«

unb berbewegt unb bamit bie fcitlidtc «erfdnebuitg be« Gttlitiber* f erhielt. 9iacbbcm biefe*

Welcnfftüd einerfeit* mit ber 3)hittcr, anberfett* mit bem Segment »erbunben ift, wirb bie

flcinc SHiemettfdjeibe auf bem Gtitinber f befeftigt unb bie iNiemettDerbiiibnug jwifeben biefer

Scheibe unb ber $u biefem %mdc auf ber Scbwungrabwetlc befeftigten tfiemcnfcbcibc krgcfteüt.

Diacbbcm nun noch bie SBrrttr befeftigt finb, unb ba* «dUDUiigrab mit ©eile unb »fobnrab

in feine Säger gebracht worben, ift bie 3luffteUung beenbet. Gbc bic 3)Iafdiinc in betrieb

genommen wirb, fcfct mau ftc langfam in ©ewegung, beobachtet , ob alles riebtig fttnetionirt,

namentlich ob bic 2luffanggabcl riebtig ben Culinber in Bewegung fefet unb nrieber fcftftellt unb

ob bie 3&f>ne ber Gnlinbcrräbcr beim Sieginn ber Bewegung riebtig in bie ber 3<>bnftangcH

eingreifen. 2öenn bie 3tuifanggabcl bic 3ä(1"« bes Gttlinbcrä ju febr nach ber Kurbelwelle bin;

treibt, fo ift bic 3ugftauge c ftig. V ju lang unb muf? mittel* ber an ihr angebrachten Stell;

2Jorricbtung tu'rfürjt werben, inbem man bic Schrauben m unb o, #ig. V B lodert unb bie

Stellfcbraube n rechts berumbreht, fo baß üe tiefer in bic, glcid^eitig als Butter bienenbe

Schraube m eingreift. "öian jiebt bann bic Sdiraubcn ui unb o wieber feft an unb probirt, ob

ber Gingriff jefet beffer geworben ift. Siknn bic 2luffanggabel bic 3äb»e *>c* Golinberrabes

bagegen ju weit toon ber StmM* refy-. Grccntcrwcüc weg gegen bie Säbuc ber 3abuftange treibt, fo

ift bic 3ugftaugc $u furj unb muß bureb, umgefelirte Drehung ber Stellfcbraube n, ftig. V B
verlängert werben.

Ta bic 23eurtbciluug, ob ber Gingriff riditig ober falfd> unb bic Grmittelung ber 2lrt unb 3i?ciic,

wie einem etwaigen gebier abjubelfcn, febr febwicrig ift, fo folltc man bic Stellung ber iHuffang--

gabcl nur burrb, febr erfahrene unb juoerläffige Seutc »ornebmen laffen.

2JJan untcrfudU nun, ob bie sJ)lafcbinc wäbrcnb ber 3lufftelluiig etwa eine unglcidnnäfeigc

Senfung erfabren bat. 3» biefem SBcbuf ftcllt mau jefet unmittelbar auf bas gunbamtnt bic

ifiJnifcrwaße unb fiebt nach, ob ba* ftunbament fowobl in feiner auRcrftcn oorberen wie hinteren

Stellung genau wagercebt liegt. Gtwaige UnridUigfeitcn muffen bann burd» Antreiben ber

betreffenben .«eile befeitigt werben.

3ft man nun überzeugt, bafj 2lHc* in Crbnung, alle ^crfd'raubuugcn wäbrcnb ber Muf;

ftcllung* ) ebenfo alle Säger gut angezogen worben finb, baf; bie 9JJafcbinc gutfteb,t unb feine Senfung

erfabren bat, fo werben noch alle Sager, Rapfen, Stiften, überhaupt 2(llcs, wo Reibung ftatt=

ftitbet mit gutem Cel gefdwiiert, ebenfo bie Bahn, wäbrcnb man bic 3äbnc ber 3«bnräbcr unb

*) (Sin gtnnffrr tnpograplnfcbrr 3c&riftfteUcr räth in feiner Anleitung ,<ur «uffteHung oon Scbnellpreffen,

man fotlc olle Schrauben erft tetdjt unb nach, beenbigter Aufteilung feft anheben: biefer Anleitung ju

folgen, bnrfte rein unmöglich, unb für bie äHafdjinc uon gröBtcm Wacbtheil fein, benn eine*tt>eil* ift Bielen

Scftrauben nod) iiotlenbeter AuffteQuug gar nidjt beiwifo muten, anberntt|eil^ aber werben bie juerft mübfam

in bic SJoge geftellten Tltcile meift roieber eine gan^ oeränbene üage einnebmeu, fo baü fte eben niebt irietjr

voQfomnien magerecht liegen.

167

Digitized by Google



/ ——
\

Wuffteuuna, rinrr ScrmeHprefie mit Äreieberoeguno, Don »lein, Sprit <t «otjn "JJatfjfoIfltr in Oobannisbers o. Xfe

Stangen mit gutem ccbinal; terfiebt, bann ift ber iHonteur fertig unb ber Bruder ober

Waiajincnmeiftcr fann mit (rinnäben ber ©änber, jjerriditung bc* 5luf",uge$, beut Crinfefccn ber

©aljenlagcr :c. beginnen.

4. Aufteilung einer CijUnöerbruin-SdjneUprefle mit ßreisberoenutig aus

Her Fabrik »on ßlein, fotft Sc öoljn Hodjfolgcr in Johannisberg n. Hlj.

Tic SlufftcUung biefer 9Rnf$iiK *) ift weit fdwieriger al* bic ber SMaföinc mit Giicnbabm

bewegung, nidit allein weil fie Kiel comtilicirtcr ift, fonberu audi weil cS bei tyr toiel mettr

barauf an(ommt, baf$ bic jablreidicn iHäbcr alle richtig ineinanber greifen.

s$lan beginnt ebenfalls mit ber Hegung beä (Briiiibfleftelle$. iHadibcm biefe* unb ba*

bamit uerfrbraubte Heine (äruubgefieU B Jjig. II 31. 2:. 14, 15, auf uxlcbci bie Sagerböde C unb

1) gig. II ber Sdimungrabnxlle, ber SMc für ba* conifdie tHab unb ber Gicentermellc ;,u neben

(ommen , genau untflercdit gelegt |inb**), befeftigt mau ba* ftufjtofler a ftig. 11 ber ftebenben

v
li?cllc b, befeftigt bann bie beiben Oucr-iöödc 1 u. 2 Atg- T u. IIT, auf wcldic ber ^abnfranj \u

liegen fommt, legt auf biefe bic SBrüde c ftig. 1» H» HI, voclcbe aU Sagcrbod für bic ftebtube

SÖclle b (audi rtönigälucllc genannt) fotuic für bic bellen d unb e ^ig 1 bient. hierauf

werben bie !ö«fe 3 u. 4 Jig. T u. III gefteßt, unb fobann bic ccitemlicile am (iJruubgcftell uubben

SBödcn befeftigt ***); ferner legt man ben 3a(mfranj f gig. II unter ÖcadUuug ber Rieben auf bic »öde

1 unb 2, unb befeftigt nun ben 3a(
11,f™"J MI bic «tollen ber Scitcntbeile. 3f* bie* gcfdicbeu,

fo ftellt man am befteu ben Mnigftod b #ig. H ^m conifdien 3iabc g $ig. 1 mit) II in feine

Sager, jiefit bic Sdiraubcn ber Sager fo feft an, baß fiel) ba* 3iab noeb leidit brebeu bißt,

ohne baß ber JUmigftod einen merflid>cn Sviclraum in feinen Sagern bat. Tann wirb bic »ücbfc

Ii ftig. I an ba-J conifdie flab gcfdmtubt unb in biefe baä fogenannte Taujmeijrer= SRab mit

feinem Rapfen gcfc|t. (sin 3abn be* Tanjmcifterä ift auf ber Seite bc* Rapfen«, an nxlchcu

bie Scbicbftangc gcfutwclt wirb, mit 0 gejeidmet, biefer $abn muf» in eine mit 0 gewidmete

Süde bee 3 flb'dranje* an ber Seite be* Soctcfl 1 eingreifen. Tie* nute bei bem (Sinfeßen bc*

Tan-jineifter* genau bcobaditet werben, ©reifen bic 3&ty\t bei Tan$mcifter* cntiprcdicnb ben

3eid«n in bie bc* 3ahiifran$c3 ein, fo wirb ber lanmiciftcrjapK» mittel* Sdicibc unb 3Huttcr

an feinem unteren (Snbe in ber ©nehfe gehalten, fo baf; fid> ber Tanmieiftcr fclbft nidtt mebr

beben fann. hierauf legt man bie lirncitbc ©eile d, meldie ba* flcinc conifdie 9iab i ?vig. II

tragt, mit ben labern i unb k Jyig. 1 1 in ibre Säger, brebt bann ba* grofiC conifdie Jlab um,

fo baf? ber Tanmicifter )r»ie in Ali)- I gc^eidjnet, in feine äuftctfte Stellung nach hinten fommt.

biefer Stellung bat ba* große conifdie 5iab, wo e* mit bem (leinen in eingriff ftebt, ein 3eU^en#

*) «RäfKsr* übet «rn*bciBOfltma unb *f»cnn»nfl bfr einteilten Itieile bctfelben iefje man Seite 9» u. f.

*) Watt lebe bie anleimng 511m in bie ^agefteüeu in ber uorfielienben •.»Inlcituiui
(

}tim fluifteüejt ber

Cüenbflbitbetiieguiifl* • 2d)!ieÜpre(fe.

"*) Siebe aud) betreff (iirtiiinunq nur be* linfrn seitent!>eile Seite iHi ber »orftel)eiiben '»tnteitunfl.
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«ufftfAunfl ein« ScfinfKptffic mit »rfieb«wgung öt>n Mtein, ftorft & «ohn SRaAfoIfler in 3o^onni*b«<i o.

«in gleiche« ^tidycn fmbet fid> am flcincn comfdjcn iHabc. ehe man bic Seile d legt, fdnebt

man ba« fleinc conifebe Mab i fo viel utr Seite, baft baffclbc, wenn bie Seile gelegt ift, oorerft

nicht mit beut groftert cottifefcn Stabe in eingriff fommt, breht bann bic Seile fo lange um, bi« ba«

3cicbcn bc« «einen conifeben .Habe« i ftig. II na* oben fommt unb bic Seidjen beim einlüden be«

Nabe« correfponbirett. Sa« fleinc conifchc ^Hab wirb fomeit cingerüdt, baft bie Shcillinicn mit einanbet

ftimmen unb bie Stirnflächen ber beben 9tabcr in einer ebene liegen, »Jlun febiebt man ba« fleinc auf

ber Seile d befinblidK 3ot)nrab k, mcldic« bic Crccntcrttxllc in ^etpcgung fefct, utr Seite unb

legt bie (grtcutcnocu'e e §ig. II in ihre Säger. Sa« Sabnrab biefer Seile e bat ebenfalls

ein 3«'*«'» «benfo ba« auf ber Seile d befinblidK Sricbrab k. Sie 3ähnc beiber ftäber müffen

fo ineinanber greifen, baft wenn bic 3«id>cn an ben beiben conifeben iHäbcrn utfammfnftehen,

bic 3c'*c» biefer SHflbcr auch correftonbiren. sDIan brebt bc«balb, tocun bie beiben cottifeben

31äbcr mit ibrett 3cicbcn utfammenfteben (wenn alfo ber Sanuneiftcr feine äufterfte Stellung

nach binten einnimmt) ba« 3af)nrab reu», bic ercentcrwelle e fo lange um. Ml tat 3«d?en biefc«

sJtabc« ber Seile d jugefcfyrt ift unb febiebt bann ba« auf ber Seile d bcftnblidic Sricbrab

in eingriff unb tft>ar fo, baft bie fl/nifm beiber SRäber correfponbiren. 3" biefer Stellung

müffen audi bic ftcilnutcu in Sricb unb Seile d ftimmen. 9Wan befeftigt nun mittel« bc«

Heile« ba« Sricbrab, überjeugt iid) nocbmal«, ob gleichzeitig bic 3cicbcn in ben conifeben

3Mbcrn unb ben Sriebräbcrn ber Crcentcrmellc ftimmen unb fann bann, »tKttn bie« itt Crbnung

ift, bic SBt»J|m ftig. VIT legen. Sie iBcfcftigung«fd>raitbcn ber Slabu finb fortlaufcnb mit Li bis

K gewidmet. 3Han bringt fobann "Jluffmtggabel unb ^nfmitnunc in ber bei Auffüllung ber

fllaiduttc mit eifenbabnbemegung befcbricbcticn Seife an unb legt ben .surren in bic 33abn,

befeftigt bat 3obfftt, bureb welchen bic Srbicbftangc an ben «arten gcfuwclt wirb an ton

.Marren, cbenfo ben cMfvrccheubcn Sfitftn auf ben Sanunciftcr unb oerbinbet beib« bitrd» bie

Srhitbftancic , feilt ba« 9tab m auf bic Seile d, ftcllt ben üogtrbod für bie Scbwungrabwclle,

legt le&terc in ihre Säger unb befeftigt ba« Scbwungrab. e« ift bei ben Näbcrn m unb n

nicht notbwenbig, baft bort beftiinmte 3ähnc ineinanber greifen, ba bie« feinen Cinfluft auf ben

geometrifebeu 3ufammcnbang ber iHafdunc bat, gibt reichlich Ccl in bic fJa&n, febmiert alle

übrigen Sager unb ("ücitftacbcn unb btobirt nun bureb Umbrcben am Sebmungrabc , ob Mc«
genügenb leicht unb borb feft gebt. 3ft 3lllc« in Crbnung, fo fann ber Iriirfctilitiörr, ebenfo

wie biefe« bei ber ^Jfafdüne mit eifenbahnbewegung befebrieben ift, gelegt werben. Sa bic

«tafdunen mit Preisbewegung in ber Siegel gröftcre, fchwcrcrc Srutfculinber haben, fo läßt

man am heften bic SrrttrdQtr x J?ig. I unb III, meldic auf bie Scitentbeilc gefdiraubt finb,

oorerft meg, toeil bann ber Srudculinber nidjt fo bodi gebobeu tuerbeu iniift unb leichter in

feine Sager gebracht werben fann. Sic jefct noch übrige Diontirung ber ffiafdünc untcrfd'eibet

ftcb faum von ber ber 2Kafcbinen mit eifenbahnhemegung, toc«halh mir auf bic frühere Slnleitung

ücrmeifeu fönnen.
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Sluffteltuiifl einer 3dincUDufu* mit Gifenbaljubfroeflinifl au* bn ^abrif oou Moni« & »aucr in Mlofter Cberjd.

5. Anfftellnng einer Ciflinberbrum-ädinrUprefTe mit Gifenbalinberoegung

aus ber «fttbrilt uon tiönig & flauer in filofter (Pber^ell.

lieber ba$ jvuubament refv- tic Unterlage fur eine 3dmcü>rcife ift bereit« twrftebcnb Da«

Jibthigc angegeben werben.

Tie Wenig & Bauer't'dKn 3c6n«flprtffeii mit tJiienbabiihcweguiig haben fein eigentliche«

eiferne« Wruubgcitell , bie Scitcngcftellc l> uuD <• üt. T. 2 finb eielmebr, ähnlich wie hei Den

Krci*bewegunguiig«mafcbiuen bureb Cucrgeüelle ocrhunDen, bie ihnen ben nötbigcu \>alt gehen.

SRan beginne bie Sfotftclluug inbem man ba« Seiteitgeftell «• v>on einem 'Hrhcitcr halten

läßt tnft hefeftige bie C.uergcftelle d, <•, f, g. Tie ;u biefem $wid Dienenben Schrauben unb

Sebraubcnlödier führen bie Hummern !• bi« U>; bie Kummer ber Sd^rauhe mufj fclhftoerftaiiDlidi

mit ber be« ^edv:« übcrciuftimmeu, wenn bie ccbraiihcn gut raffen feilen. Tamit Die noch De«

Wcgcuhaltc« be« twrberen Scitcnthcit* 1> ciitbchrenbeu Cuergeitelle eine fiebere unb gerate Sage

erhalten, unterlege man ihre freien Uiiben mit aiigcmeffeu ftarfeu Uretern.

ftunmehr hebe man bie !öab" M ein unb hefeftige fit an bie Cucrgcftcllc mit .\?ul»e Der

ba;,u vorbanbeuen längeren Sc&raufan 9»r. 1 bi« 8, ecrbinbe bann Da« Scttcngcftell b mit Den

CucrgeftcUcn unb entferne Die Jketuuterlageu , Damit ba« in bie itfageftelleu t?er fid» gehen

Faun if. 3. l«t». Tie jum antreiben bcitimmtcti «eile lege man unter Die «eiteitflefiellc ber l'iafdune.

Nunmehr wirb ber Cuerbalfeu Ii ;wifchcn beu Ncftcllcu t unb » hefeftigt, foDann Die

aitfjaiifljiabel (f. 3. mit ihrem Stifte au ba« 3eitengeftell c hefeftigt. Tie *uir Bewegung

ber ffabel bienenbe 3nfl : l,ber (Mabrlftatifle hat au ber König & ^auer'fchen üiafebinc eine

Sdtoeifung , weil Die Kurbelwelle mit Den uim betriebe Der (iJahelftange Hölingen (heentern

hier ihren Turd>gaiig nimmt. 9tan lege tiefe 3tange etnitwcilen au ihren "JJlafc uiufcbcn Da«

hintere Seitcngcftetl unb bie Cuergeitelle, mit Dem einen, Dem Durdtlocbtcn Irnbe nad) ber 91 u f

fanggahel unb beut anDern nadi Dem Cuergeftell d *,u.

Acrner hefeftigt man bie .SalniMaiuic 9 unb fobann auf bericlbcn Seite an ber Bai/n Da«

fur Die Hurhelmelle beftimmte yafltrfltfttll.

Nunmehr mentirt mau Die Kurbelwelle u felhft, inbem man ;unädm Den {leinen für btc

iUinctur- unb Wrcifcrbemegung heftimmten (vjtenter (auf unferer 9lbbilbung ni*t tubtbar),

joDaun Den 3>op|ie(ejrcenter * (i. 91. T. 2) für Die Bewegung ber Sluffauggabcl unb enDUcb

Die Kurbel w. Tie fo montirte Kurbelwelle u lege mau nunmehr in ihre iiager unD war
Derart, Dan Der Toiwelerccntcr v btdit an Dem linfen 3eitenthcil feineu SJJIa^. finbet. Tie £aa,cr

ber Kurbelwelle werben mittel« ber gleichmäßig anytdebenben Vaßrröfrfcl hefeftigt unb nuninebr

bie fegenauute Tafcbe (ein Welenfftücf, (Gleitlager i in Da« hintere (linfe) Scitcngeftcll unb

in ben am Cuergeftell d angebrachten Träger gefterft, fobann Die Wahclftange mit ihrem

glatten Gnbe ohne SaVaubenlod' in fie bincingcirtebcti ; Da« anDere linbc Der Stange laffe man
mit Der (»Jabel felhft uod» uuocrbuitDcn.

Tie K(trreii= (3Boflen ) !NäDer m, n K. werben nunmehr mittel« ber 3erbinbiina*ftamien

;u bem Da* Junbament tragetiDeu Safleu »erbunben.

V .
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Nufilftluiifl tincr SdjncIIprfffe mit (Süfiibatjubmcfluiifl auf ber ,>brif con «onig & »ourr in Äloftcr Otagef.

giertet in ;,u beachten, bafi bic Jläbcr m unb n na* bem oorberen (rechten) Scitcntbcil b

;u ihren *£la& ftnbcn unb bic an ihnen befestigten Sahnräber mit ihrem gewidmeten 3ahn in bie

gleichfalls gcjcichucte Stelle ber Sabuftange s eingreifen.

Tic .Honig & ^auer'fehen ScbncllKcifeu haben nicht ein ^ahnrab in ber «Witte strichen

ben gcwöbnlidKit Mabcrn ij. 31. T. 12/13, 5»9- H), fenbern et iiitb hier jwei ^ahnrÄber an

ben labern m unb n befeftigt. Nunmehr fcfcc man bie 2 tu mir i in ba* Öagcr am unteren

Cucrbalfen h ein unb ixrbinbe fic mittel? ber *Jng= obcr= äurbelftnnae x mit ber Jtnrbel w,

lnontirc ferner ba* ffuiibnittttit (beu Starren) r, iubem mau bic längere jaljiifrrage p an bie linfe,

bie ;wei für',eren 3ahitftangcn an bic rechte Seite oberhalb unb unterhalb be* Jvunbamcnts befeftigt.

Che man ben fo montirten .Harren auf ben Wagen hebt, brehc man biefen nach oorn unb

lege an bie hinteren ?Häbcr Srctdicn an, bamil er ruhig ftebett bleibt; man hebe bann ben

Harren auf beu Wagen, babei beaditenb, bau bie gezeichneten Sahne an b«n Sahnftangcn unb

Sahnräbcrn überall in Gingriff ftehen.

Tic Ikrhinbung bc* Harren* r mit ber Stange (jjcbcl) i wirb nunmehr burrli bie oor*

banbeue fürjere ^ufl- (ftarren) Stange bergeftellt.

Ter fobann jttnt (rinheben Jommcnbc Trfltfcqltnber wirb, wenn mir nicht irren, v-olluäubig

mit beu «reifem, bem «reifereicenter :c. sc wrfchen oerfanbt, (arm bcehalb nach grünblidicr

Reinigung ohne Umftänbe an feinen gcbradH n>crben.*i Such, bei biefer iUauifulatioit ficht

ber Harren am heften galt] oorn unb hat man ferner barauf w achten, baf? bic am (iolinbcr

bcnnblicbe «abclrollc richtig in bic Ceffnung ber (»Jabel eingreift; nunmehr wirb ba* bisher

noch nicht befeftigte (Snbc ber «abclftangc mit biefer wbunben.

(S* erfolgt fobann ba-J tlinieljcu be* langen $ebel*, loclcher utr Üewcguttg ber «reifer

unb ^unfturcu bient; er wirb au ber inneren Seite be* hinteren Scitcugcftell* angehängt.

Ta* eine Gubc biefe« .vjebd* hat ein Heine* iHö'lldjrn, beftimmt, auf bem vorbin ermähnten,

auf ber .Hurbelmellc u befeftigten Heilten Crccnter ju ruhen, roährcub ba* anberc, mit einem

©etttdjt befebwerte Gnbc al* balancier bienenb, bie Melle feft an ben (rrccitter anbrücft, um

it)r unb bcmmfolge aud> beu burdi ben &cbcl bewegten Theilcn eine fiebere unb ruhige Aiibrung

unb 'Bewegung \u geben. Tie ^erbiubuttg jtoifcbcu bem balancier unb ben (Ereifern wie mit

ber $unttur erfolgt biirdj Cinfe&en ber baju beftimmteu Soinbcln unb Stangen mie P :c.

Nunmehr fc&e man in glciAer Weife, toie auf Seite 1H3 befdmeben, bie JJoflenfdjneibe

toül*,e mit ben nothigeu Öünberu fowic bie hintere große #ol}ttialje << («. T 2) ein, bic

S&ilbee auch um biefe Wal',c legenb unb ihnen bie uotbige Spannung gebeub. Sobann toerben

bie tämmtlidKn Soinbrln mit ben .»Xingtbüiiörollcn eingefügt unb in weiterer ^olgc bie tfurbrl

tttfle u mit beut 'J(n$Ieger*Grtentrr unb bem großen gabiirabe oerieheu. Skibc Thcile ftnbcn

außerhalb be* hinteren (linfen) Scitcnthcilc* c auf ber Hurbclwelle ihren ^lats.

"> 1a$ Cfinntbcn btt bei bieitn IMciictjinfn nicht ^ ictiiPfren Gnlinbtr gcichielit am btften in ber ©riir,

bafi man ^mei Seile um tljii tttilinflt, bick nach obfti \u mit 2*linq<n ücrr«b,t, burch bif man «neu vcbebaum

fterft. fraitiflf «Jänner roabni ben öntinber mittele bitter S»orrid)tunfl in bie Vager ^n Ijeben uermeiflen.

«eim Umlegen ber ceile ift barauf |a ielieu, bafi fit nicht gerabe auj btn IHrtiftm liegm.

N _>
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«ufft«nung einer SdjnfUpteiie mit eiitniMt>nb<n>fgun« qu# ttv ^abrif von ttönig 4 «auer in Mloftcr Ofeipfl.

Jycrncr befeftige man ben träfltr für ben Sagerbotf K unb fobanu biefen felbft. SKunmebr

ftedt man ba* Heinere, jum Giltgriff mit bem größeren beftimmte ^nhurnD L auf bie Spinbel

y, legt bicfelbc in bie für fic beftitnmtcn Üagcr nnb prüft mittel'} einer SBafferwage , ob bie

Spinbel pollfommen magerecht liegt; märe bie* uirtt ber iyall, fo ift ber Üagerbod anaemeifen

ju unterfeilen; tiefe ^Manipulation fonn beffer auch erft vorgenommen »erben, naebbem ba*

Scbwungrab aufgefteüt ift.

Jtfirb bie aNafcbinc mittel* me*anii*er {traft betrieben, io tinben au* noch bie Meinen:

febeibeti ^laft auf ber Spinbel y.

Ter eigentliche ^Jcchani*mu* für bie iktoegung be* $0fjtiiau*leßtr3 R ift auf unferer

3lbbilbung 31. 2". 2 niebt erficbtlicb, wirb beut Sefer jebodi unzweifelhaft flar werben, wenn er

ftch bie «lein, Jorft & ©ofrn'febe ftreislwwegungöfdmcllpreffe ». £. 10 11 betrautet; man wirb

beim ßtnfefcen biefer Jbeile wie be* iHcdjtnö B felbft nicht fehl geben, wenn matt bie erwähnte

beut liebe 2lbbilbuug beachtet, objwar bie an bem auf ber .Kurbelwelle u befeftigten Grcentcr

befinblicben Ibeile eine etwai anbere Gonftruction haben, wie bie ber «lein, Jorit it Swbn'fcben

aJJafdutte.

Nunmehr febrettet man jur SnfowmenfteUuitg be* ftarbemoerfe«. 3«crft wirb ber grof;c

JRttbttjlinber Z (audj naefter, gelber ober Sdmcdencnlinbcr genannt) ä. 2. 2 berart eingehoben,

baß bie Schnede beut Seitentbeil l> utgefebrt ift; bann brebe mau ba* ^uubameut bi* auf ben

äufjerften ^unft nadi oorn uub ftedc ba* .Stuiirtinintb A auf. :üei biefem Ülnfiteden ift ;u

beachten, bafi bie an biefem Nabe, ferner an ber ^ahnftange p unb an bem ^ahnrabe be*

großen rHeibcolinber* gewidmeten ^abne genau jufammentreffen. 5Hun wirb ber Wcibeulinbcr

fo weit wie möglich nach bem Seitentheil l> 511 gefdioben unb bie in bie Schnede eingreifenbe,

bie hin-- unb bergebeube Bewegung bewirfenbc $äl}ruiiß angefchraubt (f. atub 3. 164).

ferner folgt ber tfarbcctjltHbrr ober Tnctur , bann ber ^orbcfnjieH C. £a* auf Seite

165 unb 166 in*befoubere über ba* ;yarbt(ttttal Wefagte ift auch hier ut beachten. 9iun ftetfe man

bie beibeu Slrme l) unb E (ber le&tere Ihidmabe ift auf ber ^eidmung etwa* ju weit nach redete

gewidmet) mit ihren Stiften an bie Scitengcficllc unb perbinbe fie mit ber Stange F, fobanu

ben meffingeneu .^olttr befeftigenb, welcher utr Wcgulirung ber £>ebewal$e bient.

Tie über ba* hintere Seitengeftell c binau*rageubc Slcbfe be* Tuetor* wirb nun mit bem

Sabjirabc <_i wrfehen. 3ur Bewegung tiefe* Wabe* unb in Jolgc befielt te* Tuctor* bient

ein an ber (Splinberachfe aufuiftedenbe* ^bnrAtdKii, ba* loieberum burdj ein auf einem perftcll

baren Stift ftedenten ^mifd'enrate mit bem Wabe 6 in t^erbinbung fommt. iTa* Ginfc&cn

be* ^r'ifdKnrabe* hat ju gefchehen, wenn ber Tnidculinber in ber ifluffanggabel feftftcbt unb

wenn bie beiben an ber Spittbel bc* Tuctor* befeftigten Cruenter mit ihren fpi^en ibeilcu

nach Pom ftehen; befouber* gewidmet futt tiefe Waber nicht.

Wachbem man fchliefdicb ba* Sdmmugrab auf bie ülchfe y aufgeitedt unb forgfdltig aiif^

gefeilt, auch bie vmiifihirlicl angefchraubt hat, befeftige mau ba* bidit oor bem ßptinber liegenDe

Sdjmiißblcdi, ferner bie Ureter -T, S unb ben tritt T, um bie Staföinc ui poüenbeu.
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«ufflenuitg ein« Sd)neü>reffe mit ftreiaberoeauna, au* ber ^brit oon ftönio, & «au« in ftlofter CberjeH.

6. Aufteilung einer Cqlinbertmin-SdjtteUprrfir* mit öreisberorguitn

ans Her «fttbrilt oon flönia & Onuer in ölofter (PberjclL

9)ian lege baä ftu&fltftell a H. X. 3 junadift auf halfen, bamit man beim Mnfcbraubcn

Lbcr jur Scfcftigung ber Qucrgcftcllc bienenben Jeafcnicbraubcn nebenftebenber §orm niebt

gebinbert iji. 3u biefem 3n>cd fann man bie jum Transport ber ©eitentbeile beftimmt

gewefeneu ©alfen benufcen.

9hm befeftigt man bic Cutrgrftttle c, d, e, f mittel* ber oon unten naeb oben burtb=

gefebobenen ftafenfebrauben , jielje bic buttern bcrfelben an unb bette numnebr ba« Jiijjftitcf

naa) SÖcgnalnnc ber halfen auf ben für bic 9)lafcbinc bcftiinmtcu pafc, juglcicb, wie früber

gclcbrt murbc, bic nötbigen ftciluntcrlagcn macbenb.

hierauf (Jinfcfccn bes (unteren Seütntljcilä l>*) unb ©efeftigung beffelbcn an bie Qucrgcftcllc,

ferner ^uffdirauben bc* unteren £lucrbalftn# g unb bei oberen h auf bic Qucrgcftcllc c unb d.

iiij. 61. 1Nrit>ani«niu» trr Jirmkiwfliing ton usrn geltlirr..

Ginfcfccn ber fttljcnbcn Wtüt w (fiebc oorftebenbe gigur) audi .Vtönif|$ftotf ober >iöitigf--

toeQe genannt; 'Öefcftigung bcrfelben im oberen Qucrbalfen h (31. 2. 3), toabrenb ber untere

3atftn biefer SBcOt in einer offenen Pfanne be* unteren Qucrbalfenä g tyla% finbet (f. attcb

6. 1«H u. f.).

Numnebr Slufftcllung be* 3Jod'* P 31. 5T. :» auf bie torfpringenben 3lrmc bc* ^ufegcftcll*

unb ©efeftigung beä für bas anbere £nbc ber licgenbcn ©eile beftimmten Üager* in bem oberen

Cuerbalfcn h. Xic unteren ÜagcrtWilfteu werben mic immer fauber gereinigt unb leiebt geölt

an ibre %&ä%t gebracht unb nun bic (iegcubr SBtllc m gebettet. Stefelbc ift jebod) uivor conform

mit unferer norftebenb abgebrochen Jig. 65 ,m< *>en conifiQen iHäbern y unb x, fomic mit bem

*) Tie Vtblrilbuna, biefer HHafdune auf -H. 2. H ift »an ber 2ditt>una,rabirite au* aufgenommen, alio ent«

a,ea.ena,eieftt Oon brr auf 1. 2. üeiber ift auf bteier Vlblnlbung burdi ein <*«ieb,en bed 3eictiner« au* ba*

cor bete 3eitentbeit mit bejeidmet roorben, untere SM« werben jebod] tautn nod) in Zweifel barübrr fein,

bafj aU $Cxtetel Jeitcngcftcll ftet^ ba* an ber rdMoungrobfeite bcfinblidje, ol« oorbere* ba* an ber

(Sinlefierfeite befinblirhe ju »crftetien ift.
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(heenter 2 *,u oerfchen. Tiefer (h;ccntcr bient :,ur Bewegung bc* Tuctor*. SRan fe(jt ferner

bei .ftanbbctricb bic rliicincnfrfici Lrc k Jig. 65, bei Tamefbctricb auch nod> eine ;,mcite, bie

fogenannte yrcrfifjcibc auf, beflimmt, ben von ber eigentlichen Siiemcnfcbcibc (t'ellfdwibc) k burdi

ben 3(u*riidcr abgcfcbobcncn Siemen mirjunebtnen unb, ba fie lofe auf ber Söcllc läuft, eine

$kitcrbcwcgung ber SJlafcbinc ju verbinbern, ohne ben Umlauf bc* Treibriemens *,u bemmen.

Tic liegciibc Spelle wirb ferner noch am äuBerften (*nbc mit einem Reinen >ur Siegelung bc*

Wange* berfelben bieneuben sdtttuingrabe O
(f.

31. T. 3) ixrfcheit. Tie SiicmcnfdKiben , auf

T. 3 mit M unb N bezeichnet, wie ba* Scbwungrab 0 Werben in gewöhnlicher Sikifc aufgefeilt.

Xttf ben frufver cingcfcfetcn .<lönig*fiod wirb ic&t ba« flro&c tontfdje Siab z Jig. 65 fo

angebracht , bafj c* mit feinen nacb unten gerichteten 3äbnen in ba* Heinere conifebe Mab y

eingreift. Tatnit ber (Singriff ein richtiger fei/ H"b au beiben Siäbcrn $&bn< gewidmet.

Silin folgt bic ^cfefiigung bc* grofien ^nliulrfliur? «» 31. T. che man mit ber 3luf;

ftellung weiter fortfd^rcitet, fcrebire man burd» Treben an bem SdMiuntgrabc <>, ob fieb bie

liegeube unb bic fiebenbe 28cllc mit ihren Tbcilen ficher unb angemeffen leidet unb ruhig bewegen

unb fefce bann auf ben Stift i #ig. 65 bc* groficu conifdicu Siabc* ba* fogenannte Toii;mriftrr=

roh berart ein, baft c* mit feinen 3«(>ncn in ben 3<«f?iifrau\ o eingreift. SclbfWerftänblich in,

ba§ auch hierbei bic gezeichneten 3&bnc am Taumtcifter t (31. T. 3) mit benen am 3l*bufranz

o in Cingrifi ftcheu müffen, wenn bie Bewegung eine richtige fein feil. ftig. 54 auf Seite loo

zeigt un* ba* ganze ©etriebc von oben gefehen. SHan beaditc auch ba* auf Seite loo wie

auf Seite 168, ig«» Mejagtc.

Diun fommcit mir jur SJiontirung eine* Tbcilc*, ber fo 511 fagen eine (S-igcnthümlidtfcit

ber .Honig & 9aueif$en Ärci*be>wgung*mafdnucn bilbet. (5* finb bie* bie fogenannten Trage-

roflen; fie ftnben gerabe unterhalb ber Stelle ber SJiafcbinc ^la)}, an wcldnr fyätcr ber Trurf

culiitbcr ruht. SSic wir febou auf Seite 103 erwähnten, haben biefc ocrftellbarcn Stellen

beu Swcd, bic Bewegung bc* Aiinbamcntc* wäbrcnb ber 3lu*übung bc* Trud* bur* ben

Guliuber ui erleichtern
; biefen fjpnd fönueit fie jeboef? nur bann erfüllen, Wenn man ihnen bic

riduige Stellung gibt, b. h. wenn fie gerabe nur fo hoch ftcheu, baf? ba* Jm'bament fidt Icidn,

babei genau auffifceub unb nid't bei 511 hohem Staube burdi fie gevrefzt, über fie weg bewegt, .frier

fei 110* bewerft, bajj bie meiften anberen ftabrifen folebe Tragrollcn bei ihren SHafchinen nicht

" mehr zur 3lnwcnbiing bringen.

S)fan lege bic StoHrnlaa.fr mit beu ermähnten Traflrollen p 31. T. 3 in bie Cucrgcftellc

«l unb e unb befeftige fie bort, lege bann bie Stob« '! auf bie Cucrgcftellc c, d, c, f unb

fdiraubc fie mittel* ber baut beftimmten Schrauben 1 bi* k berart feit, bafi Tie jwifdjen ben

Tragrollen p ihren |Ua| finbet.

Siunmcbr fteUc man bie SJiafcbine nach ber auf Seite ino unten gegebenen 3tnleituno| in

bic Sage, etwaige Tüfereu;en, wie bort glcichfaU* angegeben, burch Slntreibcii ober Sodern ber

Jleilunterlageu regulirenb.

Siunnichr befeftige man au ba* mit allen fonftigen fleinen Tbcilen bereit* 001t ber ^iibrif

au* tu-rfehene pfunbantent H bic lange 3ofmftoiiflc A, bebe baifelbc in bie SKafd)mt unb
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«ufftfOunfl rincr SrfjnfUprcfic mit «m*6fn>fauna. au« bei ,"vabrif eon «tfnia. & »aucr in Mloftcr Cberjcß.

verfugte e$ mittete ber auf 31. T. 3 niebt crficbttidien, aber i» Jvig. 54 auf Seite lou beuttid?

erfcnntlicbeu fteincit ,-iitn imune mit beut am Tattuneifter bcfinbticbeu Rapfen. H)lan fann

beit ©ang btefer Jbeile wieberuni burd) Treben an bem fteineit Sdjwuugrabc O probireu.

3cfct fommt ber TrurfcijUnber an bie Steide. Wan fäbrt ju biefem 3wed ba* Aiuibamettt

bü an ben Attgacfiai Vanlt nad> Horn unb legt ein ftarfe* 3Jret barauf. Ten Gnlinber r-eritebt

man, wenn er ju fdmxr, al* baß er obne $ülf«mittet ju beben, mit Sd>lingen twn Seilen

unb bebt ibn mittet* eine* Axbetaume* auf ba* Söret, brebt ben Harren mit bem barauf liegenbeu

(luliitber ein unb wfabrt nun wie auf Seite li>2 angegeben. Tai? man ben Gulinber oou

iwnt berein in bie ridttige fiage, atfo mit bem Mreiferercenter nad> rcdjte, niebt aber nadi ber

Sdiwuugrabicite pi bringen bat, ift felbftiH-rftfinbtidv

2tud> bier wirb nunmebr, wie auf Seite lt>2 angegeben, ba* red>te oorbere Stüeiitbcil

mit feinem Gulinberlager unter ben ^avjeu be* Gulinber* gefdwbeu unb feftgefdiraubt, audi barf

bie Oefefttguug be* 3a^n'ron3ed ° an werbere Sciteutbeil niebt oergeffen werben.

G$ folgt nun, nartbem ba* ^unbament gang nadi wta gefdiobeit werben, ba* Stuften

ber 'ÄufiaitflHUbtl , bie man auf ibren Stijt am Witteren Seitengeftelt ftedt unb fte mit ber

(vtibclltniific » 3t. T. uerbinbet; ba* aubere Gnb« biefer Wabelftange bleibt uodi unbefeftigt.

Tie obere, gerunbete Ceffnung ber Sattel nimmt, wie febou fruber befdjrieben, bie am Gultnber

befinbliebe Wnbelrofle auf ; ',u biefem ^wed mite ber Gultnber erflarlicber Seife iwn Min berein

io eingefcct werben, baß bie (Sabelrotk nadi unten 511 neben fommt.

Üt'an lege ferner bie große, bie Dolle breite ber 3J»\ifebine einnebmenbc unb in beibell

Seitentbeilcu ju befeftigenbc (sfrcentcrroclle v 31. T. .'i mit beut Heilten conifden, uir Bewegung

be* jjeber* bienenbeu ^'""^be, bem (vjtenter >ur Bewegung ber styiuftur, bem Toppeifrcrtttrr

w für bie Habelüangc, bem ^nbiirnbc x unb bem für bie Bewegung be* 3lu*leger* forgenbeu

latenter y ein. ©«im Einlegen btefer iüell« muß ber Harren gletdifall* gatr, vorn ftebeu

unb muffen bie gewidmeten 3dbne be* ^abnrabe« x genau mit ben cbenfall* gewidmeten tabuen

be* au ber liegenbeu igelte in befinbltdieit :)iabe* 1 in Gingrtff itebeu. Turd» biefe* Mab 1

überträgt fieb bie Bewegung fou ber liegenbeu, ben eigeittlidieu Antrieb bilbenben Stelle in

auf bie Greenterfpinbel v.

9Ron fterft nun ba* ©elenfftfirf ober bie Sofifte in ba* bintere Seitengeftelt unb in ben

am Quergeftctl c befeftigten Träger unb fdüebt ba* bi*ber nodi to|"c baliegenbe (5nbe ber Wobet-

ftangt in fte binein.

^enn matt nun mieberum burd) Treben am Sdmutngrabe ben Wang ber ^iafdüne prüft,

fo muf;, Wenn alte Tbeile richtig unb bie ^almräber gaivj befouber* ftreng nad> ben Rieben ein*

gefeftt würben, audi bie (>(abct in riditiger ^eife funetioniren, b. b. fic miti? bie GJabelroUe am

(folinber redit-,eitig QU»(dfen unb nadi vollenbeter llmbrebung obne Sd>lag unb obne irgenb

weldic Hemmung wieber aufnebmen.

dhinmebr erfolgt ba* 3tuffteden be* langen ©alancterä befttmmt, bie s^uitftur 11110 bea

( "> reifermcd»aniemu* ju bewegen. Tie an bem einen Gute befinMicb« ^olte bat ü(b au ben

[leinen, binter bem conif(bcn :)iäb(ben an ber Spiubet v ftedenben (yrtenter }« legen, wäbrcub

17.->
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ba* anbcrc Gnbe biefc* balancier* bur* bic ^unftnttne D eine i'crbinbung mit ber ^unftur--

tyinbcl unb bem ©reiferaoparat erhält.

3cfct befeftige man bie fünf SJäiibtrfpinbcItt ,
3>oci baoon mit beit Sattbrollcngeitcllcii

oerfebenb, ferner bie große, gewöhnlich mit bem Sogenfdmcibcr »erfebene $oljttial}e biebt am

Golinber unb bie große unter bem 21u*lcgcrredicn T 21. X. 3 liegcnbc geriefte .futUumUe S.

3<unmcr)r erfolgt ba* Ginfebcn ber Sluälcaerfinnbel mit ihrem ftirtlegcrreifitn T. X>cr ju

ihrer Sktoegung bieneube *Dcecbatti*mu* beftebt auch an biefer iHafcbüic au* einem in ba* fleinc

3<tf)ttrab ber 2lu*lcgerf»tnbcl eingreifenben «ffjnmtt, ba* bttreb, eine jjuflftaiiflf mit bem auf ber

Spinbel v befeftigten Grcentcr y in 2>erbinbung ftebt. 3" beachten ift nur, baß an biefer

iNafchinc ber 3Ut«lcgermcchani*mu* am oorberen Scitcntbeil (Ginlcgcrfcitc) ber 3Rafdutic feinen

%K<x% nnbet, toäbrcttb er ftch bei ben meiften anberen <Dtofebincn am hinteren 3eitentheil befinbet.

£ic Sage bc* Grccnter* y läßt ja au* hierüber feinen 3»ocifel ;,u.

flKc febreiten nun 3ur Wontinmg bc* garbciitucrte# unb fe^en na* »olifkänbigem ajerau*.

brehen t c
•:- ?funbatncnt* nach oorn juerft ben grofjtn dieibcQlinber i im dtcm E berart ein, baß

fein mit einem 3ahnrabc ocrfchcnc* Gnbe nach bem hinteren SeitcngcftcU, ba* mit einem Sdmedcn=

geminbe oerfebene bagegen nach bem »orberen Seiteugeftell ',u liegen fommt.

Nunmehr toirb ba* ätoif^twrab F mit feinem ^avfen an bat hintere eeitengeftcU gefteeft

unb babei wohl beachtet, baß bic gezeichneten 3äbne biefe* föabc*, be* Wabe* am ftarbcolinber

unb ber 3a^n ftan8c A. am ^unbament genau in einanber greifen.

Slucb hier toirb nunmehr bie in bie Schnede greifenbe ^ii (innig an ba* oorbere Seiten«

gefteü angefebraubt, nachbem man ben garbctilinbcr fo tocit wie möglich an biefc* SeitengcttcH

herangefdioben bat.

ferner folgt ber $uctor Q, mit feinem «perrabc unb feinem eymfyaltti , fobann ber

Sarbflofttn G mit bem gctheilten Marbel in ml, ba* fieb gan$ leicht unb jieber betocgen laffen

muß, toenn man an ben SteUfd»rauben bc* *arbefafteu* regulirt, ferner ba* 3 dm nü 1 r cli über

bem *arbcfaften, nachbem man bie $leibrotfcn eingelegt hat.

9hm ift bie an jebem Gnbe mit ^oci ancinanbcrft&cnben (frcentmi oerfebene iptnöcl in

ihre Sager in beiben Seitentbeilen vor bem Cucrgcftcll d )H befeftigen. 3ln bem Gnbe biefer

Soinbcl, toclcbc* au* bem hinteren Seitcngcftell bcrau*ragt, befinbet jidi ein fleinc* coutfdif*

Mab; eine jtoeite apiiiöcl, läng* be* hinteren Seitcngcftell*, alfo im Fintel mit ber ermähnten

Svinbcl hinlaufenb unb an beiben Guben mit (leinen cuiiifrkii üHäbtrn oerfeben, greift in ba*

Mrftebcnb cnoäbntc iHäbcbeu, tote in ein an ber grölen Green tcrtoellc bejtnblidie* gleiche*

rHäbdien ein unb vermittelt fo bic Semcgung ber erft ermähnten Soinbcl.

Kit ber inneren Seite ber Seitcngcücllc werben nun auf Stiften jtoci fleinc $cbtl auf=

geftedt unb jtoar fo, bafj ihr eine* Gnbc an ben foeben ermähnten gleichen iSrccntcrn beiber

Seiten anliegt; ba* anbete fduoere Gnbe bient ',ur "i'erhiubung mit bem .'öchennecbanismu*.

5<rner erfolgt bie 3lnhringung be* ^ebcl* H ;ur 4K*megung ber fccbcmaly: auf ben ba;u

beitimmten Stiften unb bic tkfeftigung ber »{Mflftmiflt I- ^hr Gnbe mirb mit bem fcbtocreit

Gnbe ber foehen ermähnten .^ebcl oerhunben unb fo ein ,S»wmmcnhang mit ber Grccnterfpinbcl
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bcrgcttcllt, beten iKrfdnebenc »erfüllbare Grccnter ba$u bienen, ein einmalige« ober jwciinalige*

ftarbenehmen ber .\}ebcwal',e am Tuctor 511 bemirfen.

3ur Seite biefer beiben Grwntcr auf bcrfclbcn Sbiubcl befinbet fid} nod> ein anberer

(vrtenter jur Sewegung eine* brüten auf einem Stift am Cucrgcftell d befeftigteu jjebel*.

Tiefer §ebcl wirft mittel* einer 3»9Ü (>"9C Ulf einen an ber EJfarfcnftange befeftigteu iJlnn unb

ermöglicht fo ein rednjeitige* £cbcn unb Scnfcn ber 511m Einlegen be* Sogen* beim Sdwnbrud

beftimmten Warfen (fiebe fbätcr unter Siarfen).

Elm ftarbenwerf fmb nunmehr noch bie Träfler anutfebrauben , in benen fieb bie Öager

für bie, ben großen ^nrbcnlinber E bcriihrcnbe, über bemfclbcu crfiditlicbe 3njt(4en»olje befinben;

über biefer 2öaljc ftnbet ferner ba* 3d)icbeflcftell mit ben Sägern für ',wei bünne iHctallrciber

Slafc, bie beftimmt finb auf ber 3toifd?enwalje fiin- unb bergebcitb \u reiben. Ter am oorberen

Seitcntbeil befinblidie Träger biefer 9ieibwa(jcn ift mit VMniöjrtiraiibni oerfeben, bamit man ihn

beim Cinfefcen ber ^nnfcbenwaljc leichf losfcbraubcn tonn; ber hintere Träger bagegen fommt

ut voUftänbigcr unb bauember Scfcftigttng. EJcan liat nun nodi ben .£>ebel, meiner burd>

feine Serbinbuna, mit bem großen ftarbcnlinbcr E unb bem Scbiebcgeftell ba* £in-- unb §er=

fdiicbcn be* lejjteren bewirft, *ai befeftigeu, um ba* garbeioerf 511 ooUeuben.

2öirb bie sJ)lafdnnc für ^wnbbetrieb benufet, fo ift nodi hinten jur Seite be* 2iu*lcgetifdje*

ber «dittnnigrabbod in einer Entfernung oott ber 9lieinenfdKibc M aufstellen, baß ber ber

EJiafdune beigegebene {Riemen bafjt. Ta* Scbwungrab wirb mit feiner ©eile in bie Sager

biefeo Sode* gelegt, bie Iwrijontalc Sage ber Üöclle mittel* ber 28afferwagc geprüft unb burd)

Unterfeiten be* Sode* regulirt. 3n biefc fleguliruug erfolgt, fo wirb ber Sod auf bem ^ufc

beben befefttgt.

EjJirb bie SRafdnuc burd» ined>anifdK .tfraft getrieben, fo fällt bie Senufcung be* Schwung;

rabe* weg, bafür aber ftnbet, wie bereit* früher ermähnt, bie lofe Scheibe X Slafc auf ber

"iütüc in unb ift ferner bie Einbringung be* fogenanntcu Ehuriirfcn? uothwenbig, bamit man

utr Hemmung be* öange* ben Treibriemen oon ber feiten Sdjcibc M auf bie lofe Scheibe X
fdneben fann.

7. ^nffteUung Her Preiste 3iidisprns(iblc von I). Mairinoni in Paris.

Ta bie Slarinoni'fcbeu EJJafdnucu feit einigen fahren ihrer einfadwn Sauart unb ihre*

billigen Srcifc* wegen mebrfad» Gingang in Teutfdjlanb gefunbeu haben, fo wollen wir bereu,

Slufftcllung nadn"tehcnb in Äfirje befeftreiben. G* bürftc beut Käufer einer folgen Sdntcllpreffe

wohl nicht fdiwer faUen, bie Elufftcllung nach, unferen Eingaben fclbft ju beforgen unb fo bie

bebeutenben floften 511 erfy-aren, welche entliehen, wenn ein Wonteur ber Jabrif biefc Elrbeit

ausführt.

sDJan legt uicrft ba* ©nmbfleftell u (i. 31. T. 38), hierauf bie Settennonb b (Eintriebfeite), unb

oerbinbet bie beiben Stüde n unb b mittel* ber baut gehörigen Schrauben, bod> ohne biefc ganj

anuiueheu. Tann fommt ba* Scüeufleftell c unb bie «djiene d. Ghe man alle Schrauben ber
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«ufftfüunfl bcr Pirna« Dnivmdk unb ber Sd)iwü>rcfit für «iid^ unb 3ttinbro<f wn £. SNarinom in «ari*.

angegebenen Stüde fcft anucbt, wirb bei bem fünfte p bic ^unfturftauge cingefefct, inbem man

bic Stäube 1> unb c ein tnenig auäcinanber rittft. 91un fommen bic Öerbinbuiigefrüde e unb f

(lefcterc* in bcr Zeichnung wcggclaffcn) , unb jc&t erft »erben alle Schrauben fcft angezogen,

hierauf werben in bcr Scbienc d bic Stollen eingelegt , bann ba* ffunbament tnit bem baran

befeftigten ftarbtiid), fenter ba-> farbig Ii, bic beiben Vager an bcr innern Seite von U unb v

(bei C), bicrauf bcr Salnnttrr x in biefen Sägern, bic «tauge v, bic (frtenterttclle 1, bie

Stange z, ba* >Mnra& m, bcr Gdliuber n, bann ba* feingejabnte «ob am Giibc bcr (h>linber=

welle auf bcr Seite 1». 9iun folgt ba* Heine Hutrtebrab (beffen 3äfmc in ba* SHab ra cin=

greifen), gleichzeitig wirb bic Seile unb bcr Jräger fon Wufjeifcn an bem SeitcngcftcU h nahe

beim Gtilinbcr n angefebraubt. 3luf bcr glcicbcn 3JMc wirb ba* Sdjwungrab <| befeftigt. .hierauf

wirb ba* Sdjuljbleaj r vor bem Gtilinbcr befeftigt, bann ba* lyiulcgcbret s unb ba* flirtlegebret t.

Die übrigen Stüde tonnen feine S*»i>icrigfcit tnad,Kn. Daf; man mittels bcr Üi'aficrwagc bcr

ÜNafcbinc eine genau borijontalc Sage giebt, v-critebt fi* von felbft. Die öänbcr werben citu

gejogen, wenn bcr Gtilinbcr überwogen ift.

9et bcr SWafdiinc befinbeu fieb jwei SöaljengtiBflafcticii, eine flcinere (engere) unb eine

größere, ^u bcr erftcren werben bie «cibwal^cit (mit ben längftcn Soinbclni gegoffen, in bcr

weiteren Wuöflafcbc bic $cbcHKU> (mit bcr fürjercu Syinbcl) unb bie Sluftragwal.vn mit beu

Spinbeln mittlerer Sänge.

S. AufftrUung bcr Preise UniorrseUc von IJ. JNarinoni in Poris.

3>lan legt ba* (yruubgeftell A (31. 2. 39) genau boriwutal unter $cnu|}iing bcr 2t>affcrwagc;

bicrauf folgt bic fturbelmcUe H, bcr Marren C, bic ^ugftange I), weld>c bic Rutbe! B mit bem

ftarren C oerbinbet; bann ba* Junbament H, wobei man 2lcbt geben muß, baf? bie Seieben auf bem

3afmrab bc* Marren* mit benen auf bcr 3abnftangc beä Qrunbgcftcllc* A unb auf bcr ^abn-

ftaitgc bc* ftunbament* cinanber genau cutfpreebeu. 9hm folgen bic «eiteitgeftcHc P, bcr

Gtfinber ^, ba* ftarbejettg E, bic Heilten (ijeftefle I unb gleicbjcitig bamit bie Spelle R unb

bic itanltttrftangc V. hierauf ba* Ginlegcbret L, bcr Sifd) M, bcr «uölegettfcb S auf bem

vorber anjubringenben 2 ranne r. Die anbern Stüde ftnbeii ftd» von felbft.

0. Aiifilrllima bcr SdjucllprrlTf für ßiid> uno Stciitöritdi uon t). ittarinoni

iu Poris.

Stan legt ba* Wrttubfleftell A genau Wagcredit, bann bic Kurbelwelle B, ben Marren C,

bic ^ugftange I», wclrtc bie beiben borgenannten Tbcile mit cinanber wrbinbet; bicrauf ben

:Hiibrarn H, wobei wobl 2ldit jtt geben ift, bafj bic 3«*«' auf bem 3'™»™b bc* .Karrend beu

glcicbcn auf bcr 3abnftangc bc* Wruubgcftcllc* A unb auf bcr 3dbuftangc bce Sabinen? H
cntfprccbcn. Sobann folgt bie Walte .1. bic Seitengeftefle F, bcr (fuliuber <i, bas $arbe)ens E,

bic Keinen Weftelle I unb bamit glcid'jcitig bic SJaiibrolleu unb «jtöfflbrtoellen , bic "au<ileger=
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Xet Xmtfcfllinbcr uitb feine ttyik.

ftaiiflc T, bic ber gftbtr U, ber SuHnber K, Inbcm man bie auf bem iHab bcffclben angebrachten

3cicben benen auf beut 9tab be$ Trudcülinbcrä G genau entfprcrfjenb ftcllt, baä (itiilcqrbrrt L,

ber iMiyic rtiitfi M, ber i'lu^Itflcttl'di N. Tic »eiteren Stüde femnen feine Scbmicrigfcitcu frerurfacben.

Tic v>orftebcnb gegebene Anleitung ,ur Slufftcllung einiger beutfeber unb franjöfifcber

üMafdnnen bürfte c* jebem benfenben sDiafcfeinenmeifter möglidj machen, mit &ilfc ber 5lbbilbungen

im »tla$ auch bie "JHafcbinen ber übrigen ^abrifen aufmftellcn. Tic Sdjncü>rcffen mit Gifcm

bahnbemegung untcrf*cibcn fieb, mie toir bereits auf Seite 102 angaben, bureb folrbc, nxlrte

bic Äurbcl ttorn unb fclcbc, nxldjc fic binten am 3lu*lcgctifd> haben. 3iknnglcid» mir nur

bic JlufftcHung berartiger sDiafcbinen mit binten angebrachter Äurbcl fpecieller befebrieben haben,

abgefcheu fon ben Äönia. & ttauer'fchcn, »wiche nicht bioi eine Stürbet fembern noch bic auf-

rechte .fccbelftangc führen, \o bürfte biefe umgetehrte Sage ber flurbcl unb ber mit ihrer "Welle

utfammenbängenben Jbeile bem ba* 9Iufftcllcn Scfcrgcnben reine grefjcn Scfmncrigfeitcn bereiten,

wenn er eine iJJafcbinc mit i»orn angebrachter Äurbel vor heb hat.

ftauptfatbc bei ber SlufftcQuug ift bic ^cact»tung aller irgenb an ben einzelnen Thcilen

üorhanbeneu 3«>*c«/ HKber yii lodere*, noch jtt feite* 2(ir,icbcn ber Sd»raubcn unb iiagerbedcl,

bamit cinc*thcil$ fein fchlobbrigcr Wang, anberntheil-J feine Hemmung eintritt, grünblirtc

Reinigung unb lcid>tc»i Ginölen aller Tbcilc wx beut Ginfc&cn unb genau magcrcchtc Stellung

berjenigen Tbcile, bei mcldicn bic*, mie angegeben, nothwenbig.

lieber ba* einrieben ber Scithänbcr ftnbet man ba* Nähere in bem (Say-itcl „i<anb;

leitungen", über ba* Ginfejjcu ber 2öal;cnlagcr für bie 2luftragmal',en mirb im Gawtel

„vcarbcat'varat-, über ba* Ginfcfcen refj?. bie $cmi$ung ber fhinttttten in bem Gapitel

„^unfturen" bie Nebe fein.

V. fonftrucfioii n ml 3uiPift

ifpr uriifififlffpii frfipifp püipt riiifnrfipii SifinpffprpITp.

1. Ber flruduijUnöcr, feine (tljeile, fein Aufjun unb feine Stellung,

a. $cr $rurfc«linbcr unb feine $b>Ue.

Ter miditigfte Ibeit einer Schucliprcffc ift ber hohl in Gifcn conftruirte Trudculinbcr.

Seine ftorm jeigt uns ftig. VIII, SC. X. 12 13 von vorn gefehen, %iq. II h bagegen im

Turcbfdinitt.

3Öie un* biefe Turchfcbnitt'jjeichnung erfennen läßt, ift ber Umfang bc* Gyliuber* burch

itvci £äng*cinfdmittc unterbrodKn, beren einer, ber vorberc, mr aufnähme ber Wreiferftange
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2er Xrudcnlitibtr unb jrint Ifccilc

mit ihren, 511m Jeftbaltcn bc* Rapier* btcncnbcn 6 bi* 8 ©rcifcru fomic einer ober mehrerer

93cfcftigung*ftangcn für ben 9lunug (ba* Trudtucb, Sdnnutjtud» jc.) unb beren zweiter,

hinterer, jur 9lufnabmc einer S^annrorricbtung für ba* Trudtucb bient.

Tic jmiieben biefen @infcbnittcu liegeube *lädrc (auf unteren Ülbbilbungcn na* oben

gefchrt) ift bic ben Trud auf bie ^orrn au*übcnbc, ihre 9lu*bebnung in ber Sänge unb

Skcitc entftriebt bemnaeb bem Acrtnat (ber Trudflädie), welche* bic 2)fafcbinc bruefen foll unb

flehen Jofgc beffen alle übrigen Tbcilc bcrfclbcn mit ber ©röijc unb tan Umfange bc* Gnlinbcr*

in angcmcffcucm Ü'crbältuifj.

9(1* 9<cbcntbcilc be* Trudcnlinbcr* finb aufjer ben porüchenb genannten noch *,u

betraebten, ber fogenannte ©rcifcrcrcentcr, ferner bic ^almrabcr an feinen beiben Seiten,

beftimmt in bic 3a (>n fia|,a,en Oltt ^unbament einzugreifen, bic ©abcl rolle an bem linfen tiefer

beiben 3abnräc<cr, utmeift auch ein fdmwrbc* 3al>nrab nun betriebe ber großen 93änbcrwal;e k

ftig. III 91. Z. 1213. 9(n ben 9)iaiduncn von Älcin, ^orft & Sohn Nachfolger bannt noeb

eine unter ber gcwöbnlidicn ©reiferftange liegenbe zweite berartige' Stange mit ben bunnen, ba*

9lu*jübrcn ber Sogen bewirfenben Stabla,rcifern bjnju (fiehc 91. T. 12 13 }?ig. VIII bei n).

93ctracbtcn mir un* ben 9)icdiani*mu* unb ben $w<d ber einzelnen Tbeilc etwa* näher.

Ta* SAnftchcnbc läßt erlernten, bat» ber Trudcnlinber mit einem weichen unb elafttfchcn

9lur>gc v-erfchen wirb, bamit feine Barte fläche nicht in birecte Berührung mit ber Scbriftform

fommt unb fic läbirt. 3ur «efeftiguug tiefe* 9lufmgc* bient bie erwähnte «cfcftigunfl#= unb

3patuit)orrirt)tun(). 9luf ben Iuf)Ufl fclbft, ba* baju 511 ocrwcnbcnbc Material unb bie ärt

unb Söeifc ber Skfcftigung beffelbcu fommen mir |>ätcr jurüd.

Tie erwähnte ©reiferftange, mit ihren ©reifem jutn ^eftbal^n be* Javier-? bieuenb, wirb

burri einen 91. T. 12 13 Jyig. III bei a 1
beutlicb crftcHlicbcit (heenter bewegt. Tiefer ercenter

ficht mieberum bureb 3»'<?itangen, wie folebe auf beleihen <vigur bei a 5 unb »' crfid>tlid>,

mit bem bei ber 9(nlcituug jur 9(ufftel(ung oft ermahnten balancier ober langen Jeebel in

»erbinbung. Turch bic fehiebenbe unb ;iebcnbe Bewegung, welcher bie Stangen infolge be*

§cbcn* ober Scnfcn* be* balancier* au*gcfc(>t finb, übt ber (heenter mittel* einer iHoIlc eine

Bewegung auf bic ©reiferftange au*, fo bafj fid> bereu «reifer beben um ba* Anlegen ic,

fenfen, um ba* Raffen rcfj>. ba* gefthalten be* ^apkr* wäbrcnb bc* Trud* m ermöglichten.

Somit bie Skwcgung ber (^reiferftange eine cracte fei, ift fic mit einem 9(rm verfeben, ber bie

ermähnte Molle trägt; um biefc fidi feit auf ben (riccntcr auflegen unb ber *orm beffelben folgen ju

(äffen, ift ber 9hm im ^intern be* Chlinbcr* an einer ftarfen Spiralfcbcr befeftigt. Ter gauu"

9J{cchaui*mu* ift auf Jyig. III 91. T. 12 13 erfichtlicb. Säfjt biefe ^veber einmal in ihrer Spann*

traft nach, ma* fich am beutlidjftcn burdi ba* nirbt gcuiigenb fefte 9(uflegcn ber ©reifer auf

ba* Rapier hemerfbar ma*t, fo inufe bic Jvebcr bureb eine neue, bem 3mcd cntforecbcnöerc.

erfefct werben.

Tie ©reifer erforbem, al* ein febr wichtiger Theil ber sJ9}afcbine, aufmerffamfte 9Jchanbluug

feiten* bc* 9Jiafdunenmeiftcr? , bic i'crnadiläfugung biefer :Megcl bringt bic unangcnebmfteu

^orfommniffe mit fub. ^bre Stellung ift, angemeffen ber »reite be* Rainer*, tu einem
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In Irudcfllinber unb (eine Iljftlf.

i'.u'LVM'.i'Mi' ber «reiferftange mittel« einfacher ftopfidjrauben mi^litb, meift finb ftc neuerbtug* aud>

fo eingerichtet, bafe fie fich in tiefen Schrauben um ein ©eringe* verlängern laffen, bamit mau

im gall ber 9iott> aud) einem febr taapp bemeffenen <patoierranbe :)ledmung tragen fatui.

©enn man biefe «reifer je&t häufig au« geberftabl herfteüt, um ein gleichmäßige* auflegen

auf ben $u baltcnbcu Sogen ju ermöglichen, fo ift boch nidrt ju »erfennen, baß fie weit leichter

ruinirt werben fönnen, wie bie au* ©ifen gefertigten unb ift ti wohl biefem Umftanbe uiju=

fdjreiben, baß einige unb jwar fcfyr renommirte gabrifen bei ben alten, maffiven eifernen

©reifem geblieben finb.

auch, biefe finb aUcrbing* unter ben $finfeen natblfiffigcr unb leicbtfinnigcr Arbeiter leidu

verborben unb wirb ganj befonber* bureb ba* herumflogen unb burdi häufige*, unnötbige*

Stellen an ihnen viel gefünbigt. 3c
'fl* fid?/ baft bei einer neu augcfdwffteu Wafdünc bie «reifer

niebt gleidunÄßig faffen, fo txranlaffc man ben bie Äufftcllung beforgenben sDionteur, biefem

Uebclftanbc abzuhelfen, ftinbet fich, fWitcr einmal ber gleidje fehlet, fo helfe man auf felgcnbc

SUcifc ab: SWan brehc bae gunbament fo weit nach twrn, baft bie «reifer ganj jugebeu, b. b.

feft auf bem aufjuge liegen ; man bebt bann bie «reiferftange unb probirt mittele eine* Winnen

^avierftreifen* einen «reifer nad» bem atibercn, ob er biefen Streifen genügenb feftbält, wenn

mau burd> 9Ucbcrlaffen ber «reiferftange ben «reifer mit ihm in Serbinbung bringt. Ser

«reifer nun, welcher nicht genügenb feft aufliegt, wirb mittel* einer 3angc vorfichtig fo v-icl

gebogen, bafi er feinen 3wed genügenb erfüllt, bi* alfo ber untergelegte Streifen nur fdnpcr

herooruiuelKn ift. £er «reifer barf anbererfeite aber aud? niebt fo feft aufliegen, baf? er

einen förmlichen ©inbrud in bem ^pier .umidläfu. 2a* ju fefte aufliegen ber «reifer

bat auch häufig noch jur golgc, bafe fie fich für bie Ausführung be* Sogen* )U fpät öffnen

unb in golge befien ben Sogen einreißen. £>ic anweubung eine* Jpammcr* bei ber Siegitlimng

ber «reifer ift unter allen Umitänben ju verwerfen.

3m Gnlinber felbft unb -„war in feiner iJJittc fowie im vorberen drittel befinbeu fich nodj

fowobl vorn an ber «reiferftange wie hinten vor ber Svannvorridnung eine 3lit;abt Sdiraubcn«

löcbcr, ,wr aufnähme ber ^unfturfvifecn beftimmt. lieber bie lederen wirb ber 2cfer in

bem Gavitcl „^unfturen" fvecicUcrc Sclebrung finben.

b. $cr Slufaujj bc$ Xrurfcqünberd.

55er 3w«f bc* im wefentlichen au* Javier unb einem weichen Stoff beficbeuben aufuigc*

ift, ben Stauf bc* harten Gifenculinber* ya einem elaftifchen, bie Schrift fehonenben ui machen,

einen guten auSfal), b. h. einen gleichmäßigen abbrud ber Xvven pi erzielen unb, wo bie* nidu

genügenb erreicht wirb, eine 9lad?hiilfe, eine änridtfunß wie ber Suchbruder fagt, möglid» ju machen.

3ur Sefcftigung be* fogenannten ^ rndnutici? , bfl* fo ju fagen ben Jpauvtbcitanbtbcil

bc* aufjuge* bilbet, bient eine im vorberen wie im (unteren (rinfdmitt bc* (Sblinbcr* angebradne,

|K (iingang be* vorftebenbeu Gavitel* bereit* erwähnte $rfcfHgnng*~' unb 3pann0orriditiitia.

Sie in bem twrberen (rinfebnitt, vor ber «reiferftange liegenbeu Sefeftigungeftaugen finb »ou

_ /
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Itt flu^ufl tti Xrudcniinbcr*.

ben oerfdücbcnen ^abrifcit aud? in t»eridncbencr ilteiic conftruirt morbcn. tinige Gabrilen

lafTcn ba* Trucfturfi }wifd>cu jwei mittels Sdiraubcn feft aufeinauber \u preffenbe Sducneu

legen, wäbrenb anbere bureb ba* unten umgefäumte au* eine Stange febieben laffen, bie mit

ihren burcMwftten Silben mittels Sdu-auben auf bem iSolinber befeftigt wirb, eine ähnliche

Ginricfttung bieut nun Aufziehen bc* nun SduitJ be* Trudtucbc* mitunter noch \ux 'Jdiroenbung

fommenben Scbmu&tudve*. (Sine anbere Sorridrtung beftubet iidj au beu neueren iMafchincti bor

ftabrif »on Älcin, ftorft «fc Sohn Jcadjfolgcr. §icr ift nur eine Schiene »orbanben; fic

mirb mittele ftarfer, in bem Ginicfmitt be* Golinbcr* augebradrter Gebern feft gegen beu flanb

be* Gwlinber* gebrüdt. Turdj einen flad» ',ulaufenbcu Schlüffcl Idfet ftcb biefe Sdüeue »om

Gnlinber abbrüden, ber Jlufttig ba;wifd>cn legen uub bann wieber uiriicftfappen ; bie Spann*

fraft ber Albern fiebert bem 3(ufuigc ben beften \>alt.

Tas vorn in einer ber foebeu bcfdiricbcneu Reifen befeftigte Trudtud» mufe nun aud> nodj

in bem hinteren Ginidmitt bc* Gpliuber* befeftigt unb firamm um benfelben gefpaunt

werben, liefern 3wcd bienen «,wci mit gebogenen Stadeln, an ihren Guben mit Spcrrrab unb

Spcrrfliufc geriehene Stangen, um bereu eine ba* Trudtud» gelegt wirb, wäbrcnb bie anbere

^ur Scfcftigung bc* Sdnnufytud'c* benufet wirb, wenn ein foldie* \ux Scrwenbung tommt.

Sv-crrrab unb Spcrrfliufc ermöglichen ein fette* uub glatte* 'Jlnfpanncn biefer £üd>cr.

Atiffeu wir ba* {U bem Gtdiubcraufuig pi »ermenbeube Material etwa* naher in* üluge.

•äÖährenb mau fich früher nur eine* biden ^if^aufjugel bebiente, weil man glaubte,

ein folchcr febone burd) feine große Glafticitat unb Weichheit bie Sdirift am heften, ift man

neuerbiug*, burch bie gegenteilige (Erfahrung belehrt, ut einem weit härteren äufuige über-

gegangen. Ter bide ftil* erlaubte jwar feber einzelnen TPpe, fieb in ihm cinjuprägen, er quoQ

aber tiermöge feiner 2ikid>t>cit über ba* Silb ber Ztyx weg, an ben Säubern berfelben herunter

unb runbete fic nadj unb nadj ab, ü)r fo immer melir bie criorbcrlid>c Schärfe nehmenb.

Tie itfabl be* 3luf*,ug*material* mufi fidj im mefentlicbeu nadj ben 3lrbeiten uub

nad> beu Suflagen richten, welche auf ber betreffenbeu Siafdune hcrgeftellf werben follen; man

benufct entweber einen wcidien ober einen harten Mllfjvg, bod) ift ber entere immerhin

wridueben mit bem früher au*idilicfUid> gebräuchlichen weidicu %mw- «runblagc

aUer beiben 3luf$üge hüben eine gewiffe Ulnsatit glatte Garton-, 3tollcnpapter=, hei SJianctcl

an wichen audt ftarfe Schrcibpapicrbogen unb jwar je nach- Grforbcrmf? 2-4 feldxr

Segen erfterer heiber Sorten ober 4— a ber letzteren Sorte.

Sei linrtcm Miifuiflt wirb über biefe Sogen nur ein stfjretlMiitytcrboflcn gcwgen ober aber

ein bünne* Sbirtittfl^ ober citfllifib üebtrtud) , auf welche? bann ber ptc aufnähme ber 3u--

riditung beftimmte Sd^reibbogcn gefleht loirb.

Sei roetififttt ^nf^tge bagegen wirb über bie Sogen ein bünner ftih, ober ein feine*.

Tu di von engem uub egalem Wewebe, ober ein Wummituch gebogen.

Sa* \!liinicliru btr Sogen gefchicht auf \\vc\ oerfdnebene Reifen. Wandte Wafdüncn^

meiitcr übersehen ben erften Sogen auf einer Seite oollftäubig mit gutem ficimfleiitcr unb

befeftigen ihn io mit feiner »ollen ^IcidK auf ben Trudcnlinber.
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Ter Hufoug be# Srutfctilinbfr«.

Sic folgenden Sogen bagegen werben fämmtlicb in ihrer ganjen Sluäbcbnuug mit büuncm

reinem Ghimmi 2lrabicum überftrieben unb einer über ben anbern auf ben Ghlinbcr aufgewogen.

sJ)fan nennt toicfcit 3lufjug gewöhnlich ben feften *Äuf|Ufl.

SMefe SHctbobc bat ben Ucbclftanb, baf? wenn ba4 3lufeinanbcrfleben nicht mit ber größten

Sorgfalt gefebiebt, leicht Slafcn ober Unebenheiten entheben, [entere jumeift hervorgebracht bureb.

unaufgelöftc ©innmitbeile , Sanbförncr ic., bic bann ben egalen 21bbrud (2li$fa$) ber typen

ucrinnDcrn.

Stau benufct beebalb jumeift mit größerem Sortbeil ben lofeii ftufjug. Sei biefem werben

fämmtlicbc Sogen entweber mit unter bic vor ber Wrcifcrftangc liegenbe, oorfteb^nb ermähnte

Scfeftigungsftangc für ben Sufeug gefdwhcn nnb bort befeftigt, ber oberfte, etwa* längere Sogen

aber wirb mit einem mäfeig feuchten Schwamm angeftrieben, bann an bem überftebenben £bcil

hinten auf ber iHütffcitc mit ftleiftcr beftrieben unb, bic feuchte Seite nach oben, über bic unteren

Sogen weg in ben hinteren Ginfdmitt bc* Gulinbcr* feftgetlcbt, ober mau bricht fämmtlicbc

Sogen auch vorn um, beftreidit ihren iJtanb bis um« Srucb mit Jtlciftcr unb Hebt fie vorn

in ben Ginfdmitt bc* Gulinber* hinein.

Siele befeftigen in biefem Aäll fämmtlidw Sogen binten nicht; beionbers wenn ein Stoff

aufjug binuifomtnt wie Sbirting, cnglifdico fieber, Wnmmitudi, Such ober ift eine

Sefeftignng binten unnötbig, ja niebt einmal gcrathen, benn ber glciehfam fducbcnbc, ftrcdcnfcc

2>rud bc* Gulinbcr* geftattet bann bem 2lunugc beffer, fid» ihm ju fügen unb fub niebt, wie

bie« bei binten befeftigtem Sßavicraufjugc leidu gefdücbj, ju baufdten unb ben £rud ju btexn-

trächtigen. Gilten cinfadicn ^avicraufjug (alfo ohne Stoffübcrjug) binten gauj unbefeftigt

ju laffen, ift jwar in mandten Srudcrcicn üblich, aber auch niebt gcrabe ju empfehlen; e* ift

beffer ben oberften Sogen, wie vorftchenb befdmeben, in ben binteren Ginfdmitt cinmHeben.

3n allen biefen SäUcu ftubet ein Scfeftigen bes Sogen* an ben Scitenränbern nicht ftatt.

Seim 2lufjichcu ber Sogen ift ju beaditen, baf? man fie mit beibeu fcänben ftramm unb

glcidmtäfeig um ben Gulinber ftrcidjt, mährenb man biefen vorwärt* breben hißt, b. b. alfo fo,

baf? ber hintere Ginfdmitt nadi oben ju neben fommt unb bort bic Sefeftignng bei ganjen

2lufjugc* ermöglicht. Wut ift c*, wenn mau fämmtlidK Sogen, befonber«' »wenn fie eine raube

Oberfläche haben, febarf fatinirt, fic fomit glättet, ftredt, unb ihnen bic Wogli*feit benimmt,

firb noch burd» ben £rud pi bebnen.

*$n welcher äöcifc ber sunt .2lufjiebcn verwenbete Stoff vom unb binten befeftigt unb

gefvannt wirb, halben wir fdion trüber befebrieben.

2Öenn wir nun in Sctracht jteben, welche Arbeiten beut Diafdiincnmeiftet vorfommen unb

weldKtt, biefen cntfvredKitbcn 2lufutg er ju machen bat, fo ergiebt fieb folgenbe« «cfultat:

Ginc Srudcrei, wcldw gejisttngen ift, auf ihren 9Hafcbincn taglid» *&ttV wie 'Jlccibciiv

formen in Heineren 2luflagcn abwccbfclnb vi bruden, ift genötbigt einen 3luf,uig m wählen,

ber fid> allen biefen 5ormfn an^^t, alfo nidit ui hart unb nidit 511 weich, ift. llnfercr

Grfabrung nad? eignet fieb für einen foleben Setrieb am heften ber Sapicroufjug mit einem

Ueberuig von feinem englifeben Sebcr ober Wumntitucb. Z)a3 entere wirb gewif? allen Seferu
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Xrr -Hufaug ktl Xrudcplinbrr*.

al* ein feiner, egaler unb gcfdMncibigcr Stoff mit glatter Cbcrftadjc befannt fein; über bas

lefcterc, weniger Mannte, kenterten wir, ba& cd au* einem feinen Öeincnftoff mit bümtem lieber:

jug fen imlfaniiirtcm ©untmi beitcht unb etwa bic Starte eines Gartoitbogenö bat. Ner

gleiche aufjug bürft« fiel», etwa mit ausnähme von $(a(at* unb Stcrcottipformcn für alle

attberen bann empfehlen, wenn fic in nicht ju grofecn auflagen gebrudt werben.

Sei großen Auflagen unb in allen ben Nrudcrcicn, welche, mit mehreren 3)lafdunen

befchäftigt, auf eine portkeilbafte arbcit*tbcilung fehen muffen, bemnach immer gewiffe SHafdüncn

in beftimmten arbeiten geben laffen, ift c* geratben, ben aufjug ber gorm noch mehr anjupaffen.

So eignet ftcfc für jtüungäbriitf befonber* ein bünner fiil.j über ber «Pitpicruutcrlagc,

beim e* ift nia>t ju leugnen, bafe berfelbc fdmcllcr einen gleichmäßigen abbrud — einen guttn

au$fa$, rote ber Sudjbrudcr fagt — herbeiführt, wie bic bünneren Stoffe. Sei 3'itungcn aber

iit bic für ben Nrud beftimmte 3eit meift fo für, bemeffen, bafe man mit &ülfc eines wichen

weichen aufjug* fchncll unb ohne lauge* Zurichten jum gortbruden fommen muß.

Seim Nrud r-on StercotljWlatteii mirb ma" 0<n
fl
Ici*c» Aufjug, ober anftatt bc* fttlje*

einen bünneren Nucbüberjug (§alb= ober Namentlich ift am gecignetften) mit Sortheil »er;

wenbeu. Na eine Stereotypplatte feiten eine fo ebene CberflÄdie hat, roic eine Sdtriftcolumne,

fo würbe man fidi bic ohnehin urnftanblichcre arbeit bes Zurichten* nur erfdnucren, wollte

man für folchc formen einen harten aufjug benueen.

5ür Wafatforttteit unb grofec glatte $oiH»fotten ift ein ftilj ju empfehlen, für «eeiben^

unb garbtnbrurffomtrn bagegen ber härtere aufjug mit Shirting. citglifdicm lieber ober

Gummituch. Üöcnn fick mand>er ^Jtafdnncnmciftcr cinbilbet, mau fönuc folchc formen nur

mit einem faltbaren unb nur ju fdmeH nünirten 3cibcu= ober atta*übcrjug bruden, ja wenn

fogar ein fidi für unfehlbar Ijialtenber tppograpbifcbcr SchriftftcUer in feinem £>anbbuch einen

folchcit aufjug beinahe für unentbehrlich erflärt, fo ift ba* gerabeju läd>crltc&. 3ft bic SKaidnnc

folib gebaut, ber Gnlinbcr eract abgebrebt, ber aufjug gut gemadtf unb ber iKafdjinenmeifter

ein tüchtiger 2)caim, bann thuen c* bic erwähnten Stoifc, wenn ftc ohne Änotcn unb ftafern

finb, eben fo gut, wie ein Seiben* ober atla*tuck.

Ncr Nrud pon 3flu{trntion#fortncti in grofeeu auflagen bebingt eine befonbere Sorgfalt

bei £crftcllung bc* aufjuge*. Nie Dielen oft auf einer foldien *orm bcfinblidKii .öoljfcbntttc

ober Glich** brauchen einen bebeutenben Nrud unb je ftärtcr berfelbc ift, befto mehr iöibcrftanb

mufe ihm bie 3»rtchtttng ju leiften vermögen, MOS nur bureb einen guten, foliben aufjug ju

ermoglidKii ift. Tcrfclbe ift nud> für biefe formen ein weicher; mau jiebt 2— 3 febarf

fatiiürte, alfo oollftÄnbig geft redte Garten* ober SMcnpapierbogcn berart auf, wie bic* v>ox=

ttcbcnb bei bem feften aufjuge befchrieben worbcu, fleht alfo bie Sogen alle aufeinanber unb ben

unterften auf ben Gülinbcr feft.

lieber tiefe Sogen befeftigt man noch einen fehmächeren , beftimmt, bic 3i,ridUung <\uy.

junehinen. 3ladj »ollftfiitbigem Nrodncn biefe* "ipapicraufjuge* wirb ein feiner Nud'ftoff in

ber gewöhnlichen Söeifc bitrüber gejogen. lieber ba* Nnd) wirb bann ein Celbogen, b. b. ein

mit Cel getränfter, forgfaltig abgeriebener unb getrodnettt Sogen gejogen, ber vorn umgebrodH'tt

\ _ .
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Ter llfjllfl t*$ TrucfcDlinbcr*.

unb unter bell Steifen fcftgtflcbt wirb. Hei Jormen mit ftarfem Trud muü biefer Cclbogcn

möglich» mit einem erhifetcu (Sifen angetrorfnet werten, bamit er gcuügcnbcn öalt befommt.

Ter aufmerffame fiefer wirb au* b<m Horftctycnbcn erfchen haben, beiß bei folcbcn formen

bie ^uricfitung unter unb nicht über bem Xucb cjcinad>t wirb. Ta* lefctere hübet hier ben

erforbcrlicben Sduifc gegen ba* ^erfrbieben unb Säbiren ber 3wri c^tu,13 Dl,r* °en ftarfen Trud,

welchen bie ftorm auf üe au*übt. Q* faim mit SRccbt empfohlen werben, ade Diejenigen formen

in gleicher SBctyt, alfo unter bem Trudtud) wuiriAtcn, weldje einen ftarfen Trud erforbern

unb wcldic in großen Auflagen bcrgeftcUt werben ioUcn.

3ur Schonung be* Trudtucbc* ift e* burdiau* notbwenbig, baft mau über baffclbc nur

$ogen jicht, weldie ben vollen Umfang bei Gvlinber* Mm ben (Ereifern bi* ;u ben Svann=

Ufingen beefen. Sollte man immer nur ©ogen in ber Mröfje ber \u brudenben Jyorm verwenben,

fo würbe ba* Sud? balb bureb ben 511m 3luf*,iehcn verwenbeten Mleiücr verborben werben.

3nläiMg wäre eine folrhe ^apiererfvarnife nur bann, wenn man ba* hintere (rnbc gar nidrt

fcftflcbt, ein Verfahren, ba* allcrbings niandw ^Kifduncnmciftcr befolgen, wie borftebenb bereit*

erwähnt würbe. Tie ©reite be-i
söogcn* fann natürlidi ber ber ftorm angepaßt werben, beim

bcrfelbe wirb an ben flrcilfeiteu nie befeftigt.

©ir habe» Jdilicfelidi noch, bie Arage ',u beantworten: 3ßic ftarf mitf? ber 6nlinbcr=

aunug fein ?

5ür bie Starte beg (Sjjliuberauf}Ufl* ift eine gewiffe 91orm ju beachten; berfelbe barf

nicht beliebig ftärfer ober fdnvädicr gemadit werben, weil Jonjt bie Slbwitfclung beä Gblinbcr*

über bie gorm nicht mit bem vom gunbamcitt *u machenben ©ege in tfinflang flehen unb

Ucbclüänbc hervorrufen würbe, bie bem unerfahrenen "Biafdnnenmeifter viel Mopncrbrcdicn

machen (önucn.

Tie DJafchinen älterer Gonftruction haben jumeift im Umfange fdimädterc (Suliuber wie

bie neueren, cd fommt bie* bah«, weil fic für einen biden Jiljaufjug berechnet waren,

dcitttfet man einen folcbcn, wie bereit* früher erwähnt würbe, neuerbing* nicht mehr, fo

müifeu foldw fdiwäd>ere Gvlinbcr trophein auch, nadj ber neueren sJKanier in gleicher Stärfc

überwogen werben wie früher, Jollen fic ihren richtigen 2Beg über bie yorm machen unb einen

reinen Trud ausüben.

iki ben meiften SJcafdnnen finbet man an ben 3abnräbcrn ber (£t>liuber eine 2bcillinic

Jeitlich au ben 3äbncn angeriffen; biefe Ihcillinie giebt ben heften Inhalt für bie Stärfe be«

Jluhug* unb 5war in folgenber ©eife: "Jladibcm mau ben Äufjug gemacht bat, legt man ein

gute* Sincal auf ben (Sblinbcr unb jUMt berart, bafe ba* Cnbc bcffelhcn burch bie 3ähne be*

am (ivlinber beftnblichen vorberen 3ahnrabe* hinausragt. Siegt ba* Lineal, refp. bie Cbcrflädjc

be* «ufjuge* mit ber Shcillinic be* 3abnrabc* in gleicher §bhc, fo fann man ben SHufjug im

tvefcntlidieu al* in richtiger Stärfe betrachten, liegt ba* Sineal beigegen höh^er al* bie Ih^illinie,

fo ift er ju ftarf, liegt c* tiefer, fo ift er 511 fehnweh.

Tie vollftänbigc iHichtigfeit ber Stärfe be* 3(ufjug4 wirb fich, aber immer erft naa>

ßinhehen einer ftorm 5eigcn, ba bie Thcillinie mitunter nicht genau genug angeriffen ift unb
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Tic Stellung be« TrurfcyltnbtrJ.

hxrbcu fidi Heine Differenzen leidit burdi ba* im näcbften Galilei befcbriebeue Stellen be*

Gtilinbcr* felbft abhelfen (äffen. Gin >u ftarfer Wie audi ein ju febwacber Xiiftug madj\ fid»

tiorncbinlicb burdi ba* fogenannte Sdjmitycii, ba* ift eine »erfcfniiommenc 3Biebergabe be* '»Üb«

ber Jupcn, bemcrflidi.

Ter Scbmifc erfdieint al* ein tum allen Drudern gefürditeter fteinb jumeift auf breierlci

SÜcife unb ymax bei Knfat ber Golumnc, b. b. an bem Manbe berfelben, meteber bem

Gulinbcr junäcbft jugefebrt ift, inmitten ber Kolumne unb am 3lu*gang ber Solumnc.

^m erften^aa wirb meift ein ju fdiwadier, im swcitcn ^all ein lotferer, fieb baufebenber'

im legten prall ein ju ftarfer 3tufutg bie Urfacbc be* Sdiinifcen* fein, häufig ift audi bie

Urfadic be* Sdimi&cu*, baft bie 3äf,»r4'ftc i* Gölinbcr mit ben 3rtf»M"tangen am Aimbament

nidit barmoniren. 9luf anbere Urfad'cu fotnmen mir fpäter >uriitf.

2ßir baben fdilicfjlidi ncd> bie ^erbeiferung mangelbaft abgebrebter Gtiltnber burdi ben

3lufmg in* 2luge }U faffen. G* Kommt bäufig vor, bafe bie Gulinbcr an einzelnen Stellen

fdnnädier ausfefcen, weil fic nidit genau tret*runb finb, man bcmnadi au tiefen Stellen auf bem

3uriditbogen ftet* unterlegen muf?. Um biefe Slrbeit nidit bei jeber fioxm wiebcrbolen ju muffen.

Hebt man folde Unterlagen birect auf bie betreffenbe Stelle be* Gtilinbcr* unb maebt

bann ben Knftug barüber.

Sie Stellung be* DrudeHlinbcr* beredt bie Gr>ielung eine* fdiwäcbercn ober eine*

Härteren Drud* auf bie Scbriftform. Grftcrcr wirb erlangt burdi fceben, le^tcrer bureb Senfen

be* Gnlinbcr*. 31Mc bie Starte be* Wufuig*, fo wirb auch bie normale Stellung bei Gtilinbcr*

im mefcntlidicn burdi bie Dbcillinic am Gulinberjabnrabc ermittelt. Sie muß nämlidi mit ber

ber großen 3abnftangc in einer Siinie liegen, tiorau*gcfc&t ba* Untere botn 9Ronfeut riditig

cingefefct unb bie Dbcillinie am iStilinbcrjabnrabe in ber ivibrif ricf*tifl angeriffen warben ift.

Sikntt Icfcterc* nidit ber SaU, fo jeigt fidi leidit ba* bereit? im Hörigen Gavitel erwäbnte Sduni&en

unb man muft burdi t>erfudi*wcifc* .freier; ober Dieferftcllen, fdiwädicrcit ober ftärferen Suf^ug

be* Gtilinbcr* ein gute* iHcfultat ju erreieben fudicn.

SBic mir bereit* auf Seite 1«:» ermahnten, ift c* .t»auvtbebinguug , bau bie 3abnitanac

mit ibrer Dbeillinic ber Sdiriftböbe gemäß eingelegt wirb. Oft ift bie* aber niebt möglich,

benn wenn man eine ältere Wafdiine tauft, auf ber bi*bcr Sdirift beutfdier .\}öbc gebnteft

würbe unb an ber fidi, wie bie* meift an foldKu ber Jatt, bie QtSfnfoAnyn gar nidit

Dcrftcllen laffcn, fo muf; man, wenn man Sdirift auf ^arifer .ööbe barauf brurfeu »Pill,

unter bie Dbeülinic beruntergeben. 3m umgefebrten ^all aber, wenn man mit für $arifet

.'öobe cingeftellten 3abnftangeu beutfdu' »obe bruden will, mufe man über bie Jbcilliuic beranf.

gebeu, fall* ein ^erftellen ber 3abnftangc niebt moglid».*) öeibc* aber bat feine WifdicbfcUeit,

*) Tat SetfitflCM ber ;{ühiiftanflfn ift Hm «rbrit oon jo (jroBa 'Kicfttiflfcit , baft man fic nie ungeübten

•iiiinbcn aitMrtrmten botf.

c. 2»ic StcUuttf) bc$ Xruefcölinbcrd.
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benn *,u tief ineinanbee greifenbe ^dhnc »reffen lci<f»t unb erzeugen infolge beffen häufig 3dnni6,

;u wenig in Gingriff ftebeubc Sahne aber laffen wichen noch üiel leichter erfcheinen, weil ber

Gulinber eine \u lodere Aitbrung bat unb in biefem fall, beionber* bei großen Compretten

Aonnen, inebr burdi bic gönn al* burdi ba* ^ahngetriebe fortbewegt wirb, öanj befonber*

bei Öinienformen madu fidi ber mangelhafte unb unrichtige Gingriff ber ^abnftangeu am

Aunbamcnt unb ber 3a$KCflta am Gulinber bemerfbar; mau fann faft feine ber Sinicn ohne

ctbrni)} bmden.

Unter allen Umftänbeu ift bem ^Jaiduueumeifter größte Sorgfalt bei Stellung be* Gulinber«

anzuempfehlen; geringe Differenzen in ber Drudfttirfc glcidie man je nach Grforberuif; lieber

bureb 3lufutg eine* Seibcn= ober fdm>ad>cii fonftigen 'Bogen* au», al* baß man bei jeber dorm

am Gwlinber berumftellt. Ungeübte ^Jafcbinenmeifter gelangen bureb fortWilhrcube* Megulircu

leidit bahin, baß üe nadj unb nach mit bem GiUmber -,u hoch ober zu tief fommen, obne bic*

511 bemerfeit, ja, baß eine Seite beffelbeu anber* »cht wie bie anbere, ber Gulinber alfo fdilicBlid»

garnidrt mebr nwgcredit liegt. Daß unter foldien Umftänbeu fein guter Drud möglid», wirb

wobl ^ebem einleuchten.

Bewirft wirb ba* Stellen bc-J Gulinber* bur* je jwei Schrauben, bereu eine unter, bie anbere

über beit Slchfeulagem beffelben angebrad»t ift. Die untere bicut jum »eben unb Seiden, bie

obere zum Aeitftelleu be* Vager* uadi erfolgtem Sjcbcn ober Senfeu burdi bie untere 3diraubc.

Öeibe fitib mit befouberen, zur SidKrung be* J$;cttftcbeu* bcüimmtcit 3)iuttern, Gontremuttcrn

genannt, txrfehcu. Giner fidwren unb geübten $anb wirb bai Stelleu au biefeu 3Jegulirfduauben

weniger febmer fallen, Ungeübten ift $u empfehlen fieb biefe böcbft wichtige Manipulation in

folgenber ißeife 511 erleiditem : mau füttert beu leeren Naum ',11 beiben Seiten ber unteren

3tcllfd>raubcn voll mit fiarfeu Blcdv, Marten; unb ^apierüreifen berart au«, baß, wenn man

ba* Vager bi* )IK »ollen unb fetten 3luflage auf biefe Unterlage bcruntcrfdmutbt, audt ber

normale Stanb be* Gulinber* erhielt ift. Bebarf man eine* fd»ärfcrcn Trud*, fo bebt man

ba* Saget mittel* ber unteren Schraube unb nimmt ein angemeffeu ftarfe* Blättdicn heran*,

bebarf mau eine* fcbwäd>crcn Drud*, fo legt man ein Blättdicn ein. Tiefe Abweichungen twn

bem normalen Staube bat man nadi Bollcnbutig ber betreffenben 3lrbcit aber wieber 511 befeitigen,

benn mau tonn burdi öftere* £crau*ncbmen unb hineinlegen von Blättdicn eben fo leidit einen

falfdien Staub be* Gulinber* herbeiführen, al* wenn man bie Schrauben jur Mcgulirung benufet.

Sclbfti»crftäublidi ift, baß bie erwähnten Unterlagen unter beiben Vagem galt) gleich ftarf

fein muffen, foll ber Gulinber feine genau Wagcrcditc Vage haben.

Gine cigcntbümlidic Ginricbtung für bic Stellung be* Drtidcvliubers beftnbet itefi feit einigen

fahren an ben SHafdiinen 0011 Äönig & Bauer. Unter ben Vagem be* Drudcplinbcr* ift im

Seitengeftell eine runbc Ceffnung angebracht, in beren unterem Jbeil eine mit einer Ceffnung

verfebene eifeme Sdjeibc liegt; auf biefer Scheibe ruht eine pou unten mit einer 3d>raubc

oerfebene Scftraubenmutter. Die 3d>raube münbet mit ihrem Gnbe au einer jweiten Sdieibe

au«, bie eine ftarfe fteber trägt; auf bieier fylxx ruht wieberum ba* cigeutlirk Gfliubcrlager.

Jlucb bei bieier Ginricbtung ift eine obere Schraube twrhanbcn. 23iU mau beu Gttlinber fenfeu,
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Tic Stellung tti Trudculinbcr*.

fo jicbt man bicfc obere Schraube etwa* an, will man ihn beben, fo lodert man fic. Tie

ftarle geber vermittelt hier auf leichte Söeife bicfc Arbeit, boeb ift 9lufmcrfiamfcit feiten* oe*

^(afebinenmeifter* eben fo notbwenbig wie bei jeber anbeten (rinridHung. Tem llebclftanbe, bafc

bic in ihrer Svannfraft gcid>mäd>tcu Jycbcrn beut Gvlinbcr nicht gcnfigcnbcti $aft geben, ift

burch mefftngenc Träger vorgebeugt, welche ba* Gvlinbcrlager in biefem gall ftüfcen.

Ter 3)cafchineumeiftcr bat ferner fein Slugcumcrf barauf ju richten, bau bic Säger be*

Trudcvlinbcr* feine Schien ftet* genau umfcblicfKn. Jjtfl bic* nidit ber §afl, [ins beiunach bie

Säger berart ausgelaufen, bafe fic einen größeren Umfang haben wie bic evlinbcracbfcn , tiefe

alfo ju viel Sviclraum haben, fo tuirb fich, toatn ber Gvlinbcr feine Function ausübt, b. h.

Heb über bic gönn bewegt, ein foltern vernehmen (äffen. Tiefem Ucbclftaubc ift burd> glcidi-

mäßige* 9lbfdileifcu ber oberen Sagcrbälften auf einem Sanbftcin leicht abzuhelfen, bod' muf;

man iteb hüten be* ©uten ui viel \u tbun, benn fobalb bic Säger infolge ju Harfen 311*-

frtleifen* nicht mehr aufeinanbertreffen, üben fic nach ihrer ^eftitellung burch bic Stcllfcbraubcn

eine tyreffung auf bic Sldn'cn and unb erfdnvcrcn beu Gang ber s])iafdune gan; mefeutlid1
.

Sollte man au* 3>crfehcn einmal 511 viel abgenommen haben , fo muf; man bic Sager an ben

Stellen, wo fic aufeinanbertreffen, berart mit Hartem ober 3)lctallblättchcn unterlegen, baf? fic

bic 3lchfcn gerabe nur in ber richtigen ÜÖcife umfaffen.

^linriditlich be* vorficbenb ermähnten foltern* hat man jebod» ju bcaditcn, baf? fiefa

baffclbe auch ohne Mängel an ben Sägern bei großen comvreffen Seriformen bemcrflich macht.

Ter Gvlinbcr fenft fid> bei folchen, ftarfen Trud erforbernbeu formen immerhin etwa*, menn

er bic verfdnebenen Golumnenrcibcu verläßt unb bic 3tegc vaffirt.

Tai; bic cigcutlid>c Trchung bei Gvlinbcr* burdi ben Eingriff ber an ihm befeftigten

„Sahnräber in bic 3abnitang.cn be* gunbaments bcmerfftclligt wirb, bürftc bem benfenben Sefcr

au* ber «nlcitung jur äufftcllung unb au* ben übrigen vorhergegangenen Gavitelu flar geworben

fein, lieber bie 511 feiner gcftftcUung bieneube Inf fanggabel unb bereu Wegiilirung ift bereit*

auf Seite 104 unb lt>7 alle* Wbtbige gejagt worbeit.

91 u biefer Stelle bürftc nod» ju ermähnen fein, bau, wie bereit* auf Seite 103 angebeutet

ivurbe, bic an manchen SJJafcbiitcii, in*bcfonbcrc älteren Änimnnavfcumafchincn unb ben .ttönia,

«fc Sauerlcbcn Ärei*bcivegung*mafchineu unter bem Trudcvlinbcr ui beiben Seiten ber Stabil

angcbrad'tcn Mollen febr forgfältig cingcftellt fein muffen, iollen fic ihren 3med erfüllen: ben

Turchgang be* Jvunbamentc* wäbrenb ber 9(u*übuug bc* Trud* burch ben Gvlinbcr >u er-

leichtern, unb einen guten 2lu*fa6 herbeizuführen. Ta* Aiinbaincnt vaffirt bicfc Möllen mit ein

vaar flachen Schienen, bic Wollen müffen be*halb fo gcftellt fein, baß biek Schienen nur letebt

über fic »vegglciteu unb fic babei in Skmegung feben. Stehen bic Wollen ju hoch, fo verhiuberu

fic ben ruhigen Turdjgang be* #unbamcntc*, iteheu fie ju tief, fo geht ihr 3wed ganj verloren.

Jrägt man fcbließlidi, ob ein leichter ober ein febwerer Trudcvlinbcr vraftiid), fo muf;

man fich entfdncbcn für ben Ic^tcrcu ciitfcbeibcn ; wer ba* uidH cinfehen will muß feineu rechten

Segriff von bem haben, wa* ein Gvlinbcr ui leiften hat. Tafe amb bie meiften sJ)cafcbinciic

fabrifen biefer Anficht fmb, geht barau* hervor, baf; fic bic langen (Svlinber ihrer größeren Wafdunen
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im SBcrbältnifc weit fcbwerer bauen, wie bie ber Reinen. £cr (Sulinoer foll uiebt nur bnrdi

bie ^Jreffung, welche bie Sager auf feine Slchfcn ausüben unb bureb ben feften ^alt, welche fie

ihm geben, funetioniren , feine eigne Schwere foU bie Sueübung be* Trud* untcrftü&en. &n
leichter Gulinber k>on großer L'ftnge wirb fieb unjwcifclhaft bureb ben üöiberflanb , weldK

eine nach bem 3)Jittclfteg ju mit großen fcoltfebnitten ferfebene ftorm leiftet, in ber «litte

biegen, benn hier ift nidit wie an ben Seiten bei ben 9lcbicnlagcru ein tfkgentyalt (ba*

obere gager) oorbanben, ber leidite Gnlinbcr wirb bcmnadi eine Abweichung von ber gerabeu

Sinie erleibcn unb in ber Glitte febwäcber audfc^en wie an ben Seiten; ba biefe 3>itfcrcn* oft

bie Stilrfe mehrerer *Pa^i«rblättcr betragt, fo entliehen aücrbanb Uebeli'tänbc, in*bcfonbcrc ba*

fo läftigc galjcnfrh lagen be*
s
}JaH<r*.

2. Die Punttturcn.

2x'ir haben bereit« bei Sefchreibung be* Ttndctilinbcr* unb feiner Iheile barauf hin:

gewiefen, bafe berjelbe in feiner Witte vorn oor ber Ükeiferftangc unb hinten oor ben Spann;

ftangen eine ?ln$abl Ööcher mit eingefdmittenem GJcwinbc enthält, heftimmt, bie ^unfturfyi&en

ober, Wie fte ber ^uchbmefer einfach nennt „^mitfüren" aufzunehmen. 2>iefe ^unfturgewinbe

fommen für bie gewöbnlidien gormatc, tt>ic golio, Quart, Cctao, Sebej 3iir Werwcnbung,

wogegen bie Södicr, meldte fich im erften drittel be* Gulinbcr* befinben, für Duobej benufet

»oerben unb aufcerbem in allen ben fallen febr Krmcnbbar unb uvcdmäBig finb, wenn mau

ben «littcliteg ber Siabme von ber «litte an bie Seite wrlegen mufc, um* bei Hccibenjarbeiten

mitunter iwrfommt.

$cr 3wed ber ^unftur, beren i>crfdncbeuarttgc Jorm wir naefaitehenb wiebergeben, ift,

ein genaue* ÜHtgifttr, b. b. ein Äufeiuanberftehcu be* Schön: «üb Sibcrbrud*, (r>er 4*orbcr

unb SHfltffcite eine* Erudbogens) 311 ermöglichen; fic bicuen ferner bei mehrfarbigem £rud jur

liCielung eine* eracten ^neinanber unb Mufcinanbeniaffen* ber tMrrfchiebenen platten ober

formen.

Big im. Xif v<rf(fa<rtirn(n Vitcn Bon (ßiinltiiroi

L WfiviSnlictit üunltur. M. Vnnllur mit IrttliA «njttiriKtilfr S»i|K. foi<nanntt U{cenltti)u<vunnur

N. SAltWuntliir. 0. «uHU^pnnttur.

£ic [ifuuiiinlidirn «tfattt»ireffeiMMnitiireii ,
bargefteüt bnrd? L, finb Meine in eine ftharfe

SbitK au*1aufcnbc, unten mit einem Wcwinoe ocrfcbcnc eifemc Stifte. !£er in ber «litte befind

liebe picredige x'lnfafe hat ben 3wed, bem jum (5infdirauben ber "}5unftur nöthigen, mit einer

tueredigen Ceifnung ocrfcbcncu ^niiftiirfrfjlülffl ben criorberlirben «egcnhalt ;u geben.

189

Digitized by Google



Xic «uafturcn.

3ur leichteren :Mu*glcicbung flcincrcr abwciduingcn im Sfcgiftcr*) bebicut man ficb einer

im twfentlicben ber foebett befebriebenen gan; ähnlichen ^unftur; fte wcid>t von berfclbcn nur

infofern ab, al* ihre Spifcc nidjit genau im Ulittelpunft , fonbern feit Ii* angebradit ift unb

je naebbem man fic cinichraubt, eine flegulirung bc* Ncgiftcr* nach ber einen ober anberen

Seite geftattet. M jeigt un* bic ^orrn biefer (Srtfntrtqiieininhiir.

törbfecre Differenzen im iHcgifter ju befeitigen bienen bic ^unfturen X nnb O. N ift

eine fogenannte Sdilißpunftur, fic beftebt aud einem, mit einem Schliß perfehenen SJcffingblecfc

ftreifen, in bem eine Spitjc eingenietet ift. Sie wirb mittel* einer Schraube mit bünnem, »icr-

edigem, über beu Stall) bc* Sdili&c* weggreifenben Hopf in beu gewöhnlichen ^unfturgeioinben

be* Gplinbcr* cingcfdiraubt unb (A|l ftcb burdi ihren Scblifc fowobl berauf unb herunter, wie

auch fcitlich ftellen. 311* Sdmiube jum Scfcftigcn biefer
v^unftur benufct man gcwöhnliaS eine

alte "}>unftur wie L ober M, oou ber mau bic Spüjc abfeilte.

tytnftur O ift eine einfache (Sinff|>. ober (?tn!Iebf|(unftur, wie wir folebe bereit* auf

Seite 25 ernannten; ba fic fiefa auf jebcu beliebigen ftled bc* ßi>linbcr* auffleben läßt . fo iü

man audi mit ihr im Stanbe, ba* iHegiftcr jum Stehen ;,u bringen. Seibc Sorten von tyinf:

turen finbeu nodi häufiger hinten am (Si)linber Serwcnbung, wenn fid» an ber Stelle, wo man

gcrabc einer ^unftur bebarf, fein üod> in bemfelbcu befmbet.

SBegcn fonftiger "Uunfturcnvorriditungcn, insbefonberc ber für Suntbrud, uerweifeu

wir unfere öefer auf Seite 2ü. Slan finbet hier Näherei über bic in bic %t>vm unb in bic

Sabine cinjufe&cnben tyinfturcn.

Sehen wir nun juuachft, in welcher ÜBcifc bic
NJ>unfturcn jur Scrwcnbung fommen.

Um ein genaue* jbifeinanbcrpaffcn ber Aonncn *,u erzielen, wirb beim Sdwnbrutf**)

fowohl vorn wie hinten eine ^unftur in ftonn wie L eingefetjt; bic Spieen biefer tymftur

ftechen bic für ba* einlegen be* &?ibcrbrud* notfngcn i'öd>cr in ben Sogen. 3n welche* ber

im Gplinbcr Pom unb hinten enthalteneu, natürlich im ilufjuge frei liegenben Locher man
bic ^unftur ja fduauben bat, ridjtct ficb jumeift nad> ber Wröfsc bc* weifeen "^apicrraubc*,

welchen ber Sogen erhält unb barnach, ob man beim Schließen ber gönn (üehc fpäter) biefem

tyipicrranbe in richtiger Sikifc Rechnung getragen hat.
(

Um bem ginlcfler feine «rbeit beim ftimltireii bc* üMbcrbrud* banblid) unb bequem \u

machen, miiffcn bic Öödjcr burch bie ^»nfturen beim Schönbrud in allen ben fallen, wo c*

bic ÖrbRC be* Rapier* erlaubt, immer fo eingeftocheu werben, baf? fic Pom oorberen wie Pom

•i Xte »eridnebenen Seifen, auf roeldie ba* iHegifter regulirt ober, rote ber Sudjbruder jagt, „Steg ift er

gemacht wirb", werben wir jpätrr lehren.

**> Unter Sdibnbrad perftebt ber Sucbbruder ba* Sebalden ber einen Seite be* nodi unbebrudtrn Sofien«,

unter SÖÜKrbrBd ba* Sebrurfrn ber flüdfeite be* mit bem Scbönbrud bereit* wriebenen Sogen*, G* ift üblich,

beim Srrtbrud bie zweite 3orm, bie Secunbe, juerft eingeben, alfo al* Senönbrud bruden. bie erfte

^orm, *rime, tommt bann für ben Si'iberbrnd »um (Jintjeben. ?Il* •tfrinic ifl bieienige ^orm bttraebten,

roeldje bie erfte Seite be* Sogen* mit ber einfachen ^iffer al* Signatur mt^fttt, bie bann audi beim Jtaljcn

obenauf liegen fommt, al* rCtinftc bagegen bie ^orm, roeldje bie brüte Seite be* Sogen* mit iiifjer

unb Sternajen enthalt.

I
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gitteren ^iai>icrranbc etwa 3 bi* 5 6mtr. abfteben; ber Cinlegcr (^unftim) fann ben Sogen

bann Bequem jmifdien Baumen unb 3c«3cf|n9cr nftcbfter 9iäbc bc$ ÜoebeS faffen unb fid>cr

in bic Sunfturcn einlegen. 3« '"«W ober ju hxit r>om ^apierranbe ab eingeftoebene Wörter

erfebtoeren baä fidiere einlegen.

Jür bie Stellung ber Sunfturen beim Scbönbrud fommt aber febr »wfentlicb in Sctradtf,

ob ber Sogen für ben SiMbcrbrud umfdUagcn ober umfttilpt wirb.

Seim Umftfilafltit ber mit bem Sdiönbrud bebrudten Auflage, mirb bicfelbe, wie gig. 6
"

jeigt, in ber Mcbtung von ji nadi b, alfo von rcebt* nadi lint* berart umgebrebt, bau bie

bebrudte Seite nadi unten ju liegen fommt, bemnacb ba* twbere Sunfturlocb c, mcldic* beim

Scbönbnid cingcftodien mürbe, aueb beim llöiberbrutf mieber $um einlegen in bie vorbere

^unftur benufj! mirb.

Seim Umfrütycn bagegen toenbet matt bie Auflage von n ju b um, fo ban ba* beim

Scbönbrud ciugcftodicne vorbere ^unfturlocb b beim ©iberbrud in bie biutere ^unftur, M
binterc ^unftnrlodi a aber in bie l'orberc Imnftur eingelegt mirb.

9Bäbrenb für btf Utnfcblagen ein t?crf*icbcn weiter äbftanb ber ^untturen t>om iHanbc

bc$ ^apiere-5 niebt in Sctradit fommt, ja ein folcber fogar empfeblenämertb ift, bamit man bei

etwaigem falfdien Auflegen ber Auflage jum ©iberbrud gleicb beim einlegen be* erften Sogen*

ben begangenen gebier bemerft, erforbert eine ju utnftüloenbe Jornt einen gan*, glcidimii fugen

5lbftanb berfelbcn boat ^r-ierranbc unb jmar bc*balb, weil, »nie twrftebenb erwÄbnt mürbe,

eine wccbfclfcitige Scnu&ung ber Sunfturlodier eintritt, frir ben Stanb ber ^unftttren

in beiben ftdlkn geben unfere gig. 87 unb 6h ben beften flnbalt.

£ic im Colittbcr befütblidjcn ^Junfturgewinbe treten aber ber erlangung eine* gleidmüifiigen

fttytatlbeS ber Sunfttirlodjer auf bem Sogen oft binberub in ben 2öeg unb tyaben in biefem

ftatl insbcfoiibere bie Siftli^pnltur N unb bic flufflfbfpunftur 0 Ixlfcnb einzutreten.

2Bir baben mnädm noeb ber b cvurcil icfich <ßiin?tur ju gebenfen. £iefc ^unftur bennbet

ftdi auf einem an einer Stange befeftigteu, unter bem einlegebret beftnblidieu Htm, ber Wiebcrum

bureb eine jmeitc, mit einem Keinen epeenter vicrfcbcne Stange geboben unb gefenft wirf.

Sie tnünbet in einen langen Scblifc be* 3lnlegcbrete* über beffen Cberflacbc au* unb in mit

&ülfe eine« nad» allen Mcbtungen verftellbaren, auf bem 3lrm befeftigten SBbttrfftfcft in biefem

1«!
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Scblifc v-or» imb riidttklrt*, wie aueb feitlicb, ju bewegen. $bt 3»>cd befielt barin, ba* ijjuuftircii

b«B bintcren Sorbe* beim Söibrrbrud $u ermöglichen.*)

iöir baben $u Eingang biefe* Gapitcl* bereits gefeben, baß beim Scbönbrud burd> urxi

in bcit 6t)linbcr fclbft cingefcbraubte ^unfturfyifecn vorn unb biittctt im ^Hittclftcg Socber

geftoeben werben unb baj? man biefe Öocbcr $ur Grjiclung «ine« genauen iHcgiftcrS benu&t, inbem

man beim SSibcrbntd bcit Sogen mit ibnen in jwei ^unfturfpifecn einlegt. Son ben beim

Scböubrud oerwanbten ^uitfturftnfccn verbleibt jeboeb nur eine, bie vorbere im Gnlinbcr, bie

Wintere bagegen Wirb bureb bie beweglidic 'ißunftur erfeßt , bamit ein liebere* Sunftircu be*

•flogen* moglicb. wirb. Sobatb biefcv von beut Sunftirer in beibe Svi&cu eingelegt unb oon

ben Wrcifcrn feft gefaxt morben ift, fenft ftd) bie bcweglidie 'ijJunftur unb läßt ben GulinNr

mit bem Sogen ungebinbert feinen üßeg über bie gönn antreten. Sit manchen iWafduncn

fuuetionirt biefe ^unttur uitbt riditig, inbem üe ficb entweber 511 trüb; ober 511 ffcät fenft, mae

mannigfache UebelftAnbc herbeiführt, fo baft mau faft uidn im Staube ift, conrplicirtcre, genaue*

Megiftcr erforbernbe Arbeiten auf einer 3JJafcbinc 51t bruden, au ber firfi biefer gehler seigt.

ÜBir erwähnten bereit* auf Seite 26 ber ^ortbcilc, meldie bie in bie #orin cin$ufc$cnbcit

•^unftiireit in aUcn ben §ttOtn bieten, in benen man nad> unb nadi auf Scnutjung mehrerer

Votber angewiesen ift. £ae bort Wefagte gilt in allen feilen auch bann, wenn man

fcldie <ßunftureu für formen benufct, bie auf ber Sdmcllbrcffe gebradt nxrrben. SBir fommen

in beut Galtet „^arbenbrud" nod> fvccicücr auf u)rc Serwcnbung surüd, wie überbauet

felbft von ben einfachen ^unfturen im Gat-itcl ..Surirbtcn" noch mehrfach bie :)icbc fein wirb.

3. Die Üanölcihmgcn.

Sic SaubieitttUflCii babtn bcit 3wcd, ben ju bebrudenben Sogen glatt unb gerabe bureb

bie «iafdunc unb aus berfelbeu $crau* beut 3lu*lcgcr mmfübren, jugleicb auch, bie für ben

Oöiberbrud nötigen fiödjer baburrt 51t eräugen, baf? fie ben Sogen währenb bc* Trude« in

bie ^uiifturfpiöcn brflden.

3Jlan uuterfebeibet jweicrlei Sanblcitungcu, bom Sudibrudcr einfach Cbcrbäubcr unb Hilter

bätiber genannt. Seibe »rxrben entmeber einfach ober bom" &ci»u(jt nnb bleiben {ich bic für

biefen 3med oorbaiibcncu Verrichtungen bi* auf Heine 3lbwcid)uugcn bei ben TOafdiinen aller

tfabrifen fo siemlicb, gleid;.

3)a* Sanb, meldie* man für bie Sanblcitungcu benufct, mtif? ein feite*, ftet» nicht bc&ncnbe*

t'ciucngcwebe baten unb muf? man baber bebadit fein, baffelbc au* einer foliben, mit bem Smed,

weldjeu e* erfüUcn foU befaunten Duelle ju faufen. $n grofecn Stabten führen mitunter

^ofamentircr berartige Sanber, biefe finb aber meift ju wenig baltbar gearbeitet, fo bae üe

•) ffrfiditli^ ift Mcfe (ftnrid)tuiifl St. Z. 12/13 in 3ifl. I- P «R «n» «tanße, o bic jtotitf, fra« §tbm

unb Hcntcii Morgen!*, <| b« «rcd|)ntf Hxm, V ba4 ©infflRüd mit ber twrin cinflff^raubten $unftur; o ftrfjt,

wie mir bereit« in ber «nleitunq jur «ufflellunti erroälinten, mit bem (attflen vebel ober 93alan<ier a III

in «erbinbunci unb erhält burd) biejen itjre «eroegitnfl.

\ /
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leidit rci&cn, über bic ^orrn geben mib Stbrift äerquctfdicn unb infolge befielt niebt nur felbft

einet mit ^citvcrluft v-erfnüpften Grucucrung bebiirfen, fonbern aut^t eine Grneucrung ber $er*

quetfebten Tppen notlmx'nbig inad>n. Ta* 3cr"ifecn, ja fdiou ba* Tebnen ber 33ftnber ift ein

fo »torenbes unb im erftcren #all ba# t(>eure Scbriftmaterial faSäbigcnbc* i'orfommniß , baß

man bemfelbcn burd? bic größte Sorgfalt in ber 28abl bee ^fabrifatc* mic in ber Öcnufrung

felbft möglidjft Porbeugen mufi.

Seim Ginjicben ber ücitbanber (ommt tnet barauf an, baß bic äufammcnjufügenbcu

Guben auf ba* forgfältigftc unb fauberfte mit einanber vernäbt werben. Tiefe* ^ernäb,cu

gefebiebt mit grauem, feftem 3mirn am bellen berart, baß bie Stiebe an beiben Jlänbcrn be*

Sanbc* eng aneinanber erfolgen, alfo fo: . Sei biefer Sticbtocife form fid» ber 3imru

niebt fo Icidjt bunbf(beucrn.

3»im galten, Spanneu unb letzteren Scmcgen ber Sauber bienen fleine unb größere

auf quer bureb bie 3)Jafcbine laufenben Spinbcln aufgeftedte Sanbrollfn. Tic größeren Sollen

finb an bem einen Gnbe eine« nrinCclförmigcn 3Heffing: ober Gifetttbcile* befefiigt, nvSbrcnb ba*

anbere Gnbc biefe* Tbcilc* mit einem verftcllbarcn, bcmnadi mebr ober weniger fpannenben

(?Jett)icb,t oerfeben ift. Tie Heineren «ollen finb birect auf ben Spinbein befeftigt, (offen fieb

aber auf benfelbcn angemeffen ixrfdncbeu; ba biefc Spinbein in Äöruer- (Spü}-) Schrauben

laufen, fo ift ibre Scmcgung unb infolge beffen audi bic ber (leinen .Köllen eine ftaVrc unb

gleichmäßige, menn ba* Sanb gut unb angemeffen flramm eingebogen morbcu ift.

Tie gebräudilicbftc SMrt ber Sanbcrfübrung mirb bie nacbftcbcnbc 3lbbilbung ßig. 69 bem

Scfer ocrbcutlicbcn unb man wirb mit »ilfe bcrfclben leicht im Staube fein, bie einzelnen

Sanbcr regelrecht einrieben.

Auf porftebenber ftigur bilbet a ben Trudcplinbcr, f, b, h finb bie ermahnten in

flomerfdirauben laufenben Spinbelu mit (leinen «ollen; über ba* Ginfcßen biefer Spinbein

»ourbe bereit* auf Seite 166 unten ba* 3Mbcrc ermähnt, c ift bie große, hinter bem Gplinber

liegenbe ftolswahc, mclcbc jefct meijt mit einem Sogcnfcbueibeapparat w rieben ift unb »on

St«. H »ttiiadumt «Unbctliibmii«.

etftboiiti, Umcttanti, tu

etn V*nt iura .'InMüirn M Psfltns tu U« tSolinfrf r.

»ttI4n«<ttfl UntfTtionB
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welcher aus eine größere Anzahl Seitbänbcr ober üeitf^nürc jum Jbcil unter bem Sclbfb

auSlegcr weg (wenn ein foldjcr twrbanben) nach einer gleichen, vor bem Au*legetifd> angebrachten

UUalje fuhren, c*) wirb neuerbing* faft an aßen 3tiafd)incn bur* ein an ihr angebrachte*

.^ahiiräbcrten bewegt, welche* in ein fcbmale* .gabnrab flnt Golinber eingreift. Auch ftnb bie

erwähnten ^eitbänber ober Schnure, welche von c nach ber SBalp am Au*lcgctifd> führen, bureb

eine Verrichtung angemeffen ju fpanneu. d e fiub bie erwähnten größeren, auf Sßiufclüüden

befeftigten Sollen.

(S* ift von großer Süidjtigfeit, baß ber 'JJfafajtnenmciftcr bie Spannung ber über bie

Stolen d unb e laufenben Räuber auf ba* genauefte mittel* ber flkwiebte rcgulirt, beim ;u

ftraftc Räuber vreffen fich in ba* Rainer ein unb hintcrlaffen einen förmlichen Abbrud ihres

Oewcbe*, ber bei troefnetn Rapier fclbft bur* bie ftlättvrcffc oft fehwer wieber ju cutfernen ift.

Tai Cberbanb ift auf unferer Jig. 09 burch eine feine Sinie bargcftellt; e* läuft

enblo* bireet um ben ^rudculinbcr, um bie 9loüc d, über bie ^oljwalje c weg, wäbrcnb bat

llntrrbaiib bei ben meiften 3)iafdnncu bon ber iHoQc 1> unter ber Molle Ii über bie

Molle v, bie £>ol,wal:,c c, unter bem (iulinber weg wieber nad> 1> jurüdläuft. Sei ben «Diafchinen

von König & ^aucr hat ba* Untcrbanb eine von ber vorftebenb bcfcbricbciien etwa* abmeiebenbe

Rührung. Unter ber Ufarfeuftaugc, etwa in ber i.'age von f unferer vorftebenben Abbilbung,

ift eine Sviubel mit Jtotl vcrftcllbarcn Mollen angebracht unb ift ba* Untcrbanb über biefe

weggeführt. 3» vielen S'rudcrcicn fommen biefe Motten nicht 3ur Serweubung, weil fic, fehr

nahe an ben Sunfturcn liegenb, ba* tinlegen crfdnveren, ja ber .vjanb be* -JJunftircr* oft

gefäbrlidi werben.

üßic wir bereit* ju Cingang biefe* Gavitcl* erwähnten, haben bie ^Jafchincn bie einrieb/

tung, mit bovvcltcn Chor unb Unterbänbcru ju bruden. 3um«ift benufct mau aber nur ein

einfache* Cber- unb ein bergl. Untcrbanb, weil bie* für bie meiften Stödten biurcicbcnb ift

unb weil bie befreiten Sänber bei fchmalem 9)(ittclftegc faum ben nötbigen ^lafc finbcit; bie

geringfte Abweichung von bem geraben Üauf führt fic bann auf bie Räuber ber am Siittclftcg

fichcnben Sdmit unb läbirt biefe, ober aber bie Mähe ber Schrift bebinbert fic in ihrer freien

Bewegung, fo baß ^alje im Ücittclftcg be* Sogen* unb am hinteren tSnbe beffelbeu eräugt werben.

Scnufct man i>ier Sänber, fo hat man biefclben fo cinjujicbcn, baß bie Oberbänbcr ut

beiben Seiten ber Suuftur laufen; um eine Abweichung von ber geraben Üinic m erfebweren,

muffen bie $ängcbanbroUcn fehr genau eingefeftt werben. Aujuratben ift bie SJcnufrung jweier

iöänber beim Txud von 3"tungcn unb von Söerfen in großen Auflagen, beim man hat ben

Sortheil, baf? ein etwa reifsenbe* iüanb uidit fofort wieber erfefct werben braudjt, bemnach ber

fdilcunigücn Jycrtigftcllung ber Auflage fein ftinbernifs entgegenftebt.

Srudcrcicn, welche viel Accibcuuen unb fouftige Arbeiten mit oft fehr tnavvcm Mittclftcg

bruden, werben futj am heften nur einfacher Sänber von ^Jetit ober Cicero breite unb in

» Iii- tyipK&p q tfi auf üorftffKnbrr Staut etwa« weit vom Gnünbcr » flbgnoi*««, fif lifflt an

bttt «Juj^incn sicmli^ bi*t an bfmfflbcn on.

y
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haltbarftem Okwcbe bebiencn uttb btcfclbcti bcrart laufe» laffen, bap, wenn ba* Cberbanb redit*

twu ber ^Punftur liegt, ba* Unterbanb lintiS feine ^übruug erhält.

Um ben iiefer uec^i mit bem fpccicllen §xot$, ber Unter- nnb Oberbänbcr befannt :,u

machen, fei hier erwähnt, bafj ba* Unterbanb haubtfädilid» ba^u bient, ben Sogen fefi au ben

Gblinber gebriidt über bie Jvorm 511 führen unb ihn babei in bie ^unfturen ciir,ubrüden,

wäbrenb ba* Cbcrbanb beftimmt ifr, ibn, uadibem er wen beu (Ereifern losgclaffen worben ift,

bem Ausleger w,ufübren.

»ei allen ben gönnen, welche feinen SWittelfteg baben, ift crflärlicbcr Seife auch eine Gnt=

feniung ber Sänbcr au* ber sJRittc geboten. s
J)ian bringt in biefem J?all *,wci Cbcrbfinber an

bie Seiten unb litfet fte auf bem leeren s£abierranbe laufen, wäbrenb man bas Unterbanb entweber

ganj auf bie Seite febiebt ober es berausfebneibet.

Sei fblcnbib gcfc&tcu unb mit beu Seilen rcMwinflig gegen bie Dalsen gerichteten «ßlacah

ftormen obne UWittclftcg wirb man bie Cberbänbcr häufig gang gut jwifdicn jwei gerabe in ber

SRitte ftebenben Qttitm laufen laffen nnb io obne Umftättbc eine gute unb fiebere ?lu*fübrung bc*

Sogen* erreidwu tonnen.

£a* eigeutlidK (£in$ie$rit ber Säliber wirb auf folgenbe Seife bcmerlftelligt:

1. Ta-j Unterbanb; man nimmt ba* eine Gnbe beffclben unb ftedt e* bon fem, b. b.

unter bem Jyarbewcrl weg, unb bon oben ;wifdicu b unb r uuferer ^ig. v» bureb, siebt es unter

bem Gulinber unb über bie §oljroal$e c weg nach ber Sanbrolle e, wo man es mit bem aubereu

Gnbe bereinigt.

2. Tai Cbcrbanb. $Jan befeftigt ba* eine Gnbe mittel* einer Stcdnabel auf bem 3luf

-,uge bc* Gblinber«"
t fclbftberftänblidi in ber Mähe ber ^unftut, beim fonft würbe ba* Sanb,

in \n weiter (Entfernung bon berfelben feftgeftedt, beim Umbreben bes GulinbcrS bie in ber

iiJafdnne bcfinblidic Rorm läbircn) unb läfct beu lederen ganj herum breben, bi* bas feftgeftedte

Gnbe wieber naeb oben fommt unb bas Sanb nun um ben Gblinber liegt.

3)iau üceft ba* Gnbe bann ab unb ",icht ba* Sanb über bie fcoUwahe c weg, um bie

Sanbrolle d berum unb berttdbt el mit bem anberen Gnbe.

Tai au beu König tt Sauer'idien ^iaiebinen befinblicbe verlängerte Unterbanb wirb, wenn

man es bcnut}t, auf folgenbe Seife eingebogen: Tai eine Gnbc beffelben wirb, wie bereits bor=

ftebenb befebrieben nad> ben «reifem ju gerietet auf bem Gnlinber feftgeftedt, unb ber Girtinbcr

bemmgebrebt, bis er mit bem Sanbenbe bis über bie Salje c gefommen ift. 2ln bei* anbere

Gnbe bc* Saube-i binbet man einen Ouabraten unb laftt benfelben mit bem Sanbe jwifcfyeu

Gblinber unb 3cbmubblcdi ifiebe nadifolgcnbi binburdgleiteu; mau legt es babei über bie ^jolle

t, führt es über 1> Ii unb < naeb c $u unb oerbinbet es bort mit bem auf bem Gulinber feft*

gcitedten Gnbe,

?ln neueren ^Jafdnncn finbeu fieb mehrere berartige, nad* ben «reifem ui geführte Sauber,

beftimmt, bas früher gcbr5ud;lid>e Sdumtttblcd) jn erfe(jen. tiefes Siech, wie neuerbings bie

erwähnten Sänber haben ben $mtd, ben Sogen t>or einer Scrühnmg mit ben SBaljen fdnipen

uub feine 3luflagc auf bem Gtiliubcr *,u vermitteln. S1

«« lebte« würbe burd> ba-J aücr Glaftieität
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cntbcbrcnbc «dmutfeblccb in üiclcn Jällcn nidjt gcnügcnb crrcicbt, fo ba& man [eine $ülfc caut

nahm, noch eine an bet "Karfcnftangc (f. fpÄtcr) befeftigte Sabpc jtofföen Sied; unb ßülinbcr

ju Rieben, fo ben Sogen jnjingenb, ftcb ftramm an bic Munbung bc* Golinbcr« anjufebmiegen.

Tiefe s])lanipulation macht ftd> inSbcionbcre bei formen mit i'inicneinfafiung nötbig, beim

bei biefen bilben fi* leiAt galten im Rapier unb entftebt Scbmi&, wenn ber Sogen niebt möglich*

ftramm um ben (iulinbcr gebogen über bie jvorm geführt mirb.

SRan hatte früher berfutbt, biefen Ucbelftänben burch Anbringung einer Sürftc unter bem

Sebmu&bleeb, bicfjt über ber gönn vorzubeugen, ift aber au* babon abgegangen, »eil bie Surfte

leiebt «taub, SdmuH} unb ftarbe annahm unb ben Sogen verunreinigte, ber ermähnte fehler

babiircb auch nicht immer vollftänbig befeitigt tvurbc.

Xic Sänbcr nun, tvclcbc in neuerer $eit häufig ba* £dmtu&bled> crfe$cn, ftttb in einer 31tr,abl

von brei bi* ferb* über jmei gewöhnliche Svinbeln 311 befeftigen, bereu eine oben, unter ben ©reifem,

boeb nicht fo l>ocb mie f unferer §tg. 6" angebracht ift, tväbrcnb unten bie Svinbcl b auch

jugleidi jur Aufnahme biefer Sauber cingcrid»tet ift. fBcnn biefc Sauber nun auch ihren 3">ed,

ben Sogen feft auf ben Gtolinber 511 brüefen, beffer erfüllen, tvic ba* Sdmtufcblccb unb bic Surfte,

fo ift auch bei ifmen febr barauf 311 achten, baf? fic ftets rein finb, nxil fie fonft gleidifaüe ben

Sogen verunreinigen.

Dlan benubte früher häufig Wummibaub für biefe Seitungen, ift bavon aber ahgefommeu,

nxit baffelbe fieb bureb bie Reibung an bem Rainer ermeid)tc unb infolge beffen 311 jdwcll

abmiete.

SJir erfahen aus bem Sorftchenbcn , bafc in*bcfonbcrc ba* Cberbanb in »ielen fallen

binbcrlicb ift, man bat fid> bcebalb neuerbing* bemüht, baffelbe burdi einen anberen nirgenb*

binbernben 3)(ed'aui*mu* 31t criefeen. Ta4 Serbien», juerft eine uurtlidi vractifebe unb ein-

fache berartige Giuricbtuug getroffen 31t haben, gebührt uufcres Üöiffcn« ber Jvabrif von flieht,

tforft tfc Sobn in >hanni?berg a. M.
Tie nadiftcbcnbc Jig. 70 ;,cigt uni biefen 9ta$airi#tmri mit allen feinen cinjclueu Theilcn.

Um bie Senubung von Obcrbättbcrn unuötbig

fd>lingt fich ein Sanb, tveldK* beu von ben Ringern
:" »«*•»'«• *«tut,nm

fl
t>« «. u*

ber Stange 11 abgebrüdten Sogen auffangt unb

md) bem 2lu*lcgcr leitet.
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3?cr ficfcr wirb leicbt bcn groficn Sortbeil ermeffen tonnen, bcn biefc fo einfache Sor-

riditung bietet, wenn er bebenft, wie häufig bie Silnbcrleitung ftörenb auf bic Hutfityrutiß

mm fiattu, ?iibclkn ttnb aßen fonftigni Trurfni uiirfeu, wcld)c eine 'Hnttiettbnna bt« 3Ritttl

fttflf« uitfy (jeftaüen. Äann man bei folgen Formularen , wie erwähnt, au* meift bic Sanb*

fübrung an bic Seite bc» Sogen» toerlegcn, fo t>crurfad>t bic* boeb immer Slrbcit unb 3ci*a«*

enthalt ; oft aber geftattet ber fnap^e Sapierranb aueb biefen 3lu»biilf»weg nicht, unb man tatin

bann bic Slrbcit auf einer 2Jcafd>ine gar nicht binden, fonbern muß mieber nur J&anbprcffe greifen.

SSMc ^cafebineu mit biefer ober ähnlicher Einrichtung bebruefen bcn Sogen Don einer Seite

bi» jur anberen foll au», fo bafe man j. S. bie Äopfe ber Tabellen bi» auf bcn äufterften Staub

herausgeben (äffen lann. 2>ie 3lu»fübrung ber Sogen bur* bic oben abgebilbete Sorridmmg

gefducht fo fidier unb cract, Wie man nur wünfdwn fann, unb mit JQülfe uufercr 3lbbilbuttg

wirb c» jebem Scftfccr einer foldtcn SJtafcbiuc leicbt werben, ba» etwa jerriffene 3lu»fübrbanb

wieber cinjuriebten, ba bic Rührung beutlidi auf ber obigen SIbbilbung ju feben ift.

Sehr wefentlid) auf ba» gute Slusfübrcn be* Sogen» wirft bic Stellung bc» 9töücben* o

ein. 3$ bic Slnlage fo, bafj ba» Rapier weit unter bie «reifer gebt, fo muß ba» flöllckn

geboten werben, ba e» fonft twn bcn 31u»fübrgreifern niebt jwifeben o unb 1 glatt cingcfdwbcn

Wirb. Sei bünuem Rapier bagegen unb wenn mau normale Slnlage bat, inufj ba» iRöllrhcn <>

moglidtft weit beruntergebradit werben, wenn eine glatte 3lu»füt)rung ftattt)aben foll. Ta»

Sxrauf-- unb &erunterftellen bc» Motteten» gefchiebt an einem, am reebten Scitcntbcil ber 9Rafa)tne

angebrachten ftcbel, ber bic ganje Oucrftange bewegt, an bem bic Sollen p q o befeftigt fiiio.

9Ron Dcrgcffe niebt, na* bem fcöber; ober Xicfcrftcllcu bcn §cbcl wieber mittel» ber Schraube

Ul befeftigen.

2i$ic mir bereit» auf Seite i;»4 erwähnten, führt eine Slnjabl Sänber von ber Jooljwal;c

<• nad) einer jweiten am 9tu»legctifdj angebraebten SHaljc, bic bei Sttafdnncn mit Sclbftauolcgcr

fo weit bcrauSgcrüdt ift, bafe fieb bic Wabcln bicfc» 9lu»lcger» beauem jwifdien bic Sauber unb

mit ihren Spitjcn bi» beinahe unterhalb ber SBafje c legen Hunten.

Sin bcn neueren SJtafdnncn ift ein teauem ju banbljabcnbcr sDtecbani»mu» angebradu um

ba» oft fehr nothwenbige Spannen biefer Sänber crmoglidicn jm fönnen, ba bie untere Söaljc

wmeift Icbiglidi burch bicfclbcn getrieben wirb. 31. 2". !» ficht man an ber unten abgebilbeten

9Rafä)ilK bicfc Saublcituug am beutlichften, wäbrenb eine Slrt ber Spannttorricbrung auf £ 10 11

bei ber oberen SRafcbinc, recht? neben bem 3lu»lcger su erfehen ift.

Xie Scwcgung ber .^oljwaljc c wirb bei älteren 3J{afcbinen nodi meift burch eine um ben

Gnlinbcr (aufenbe !£armfcite ober ftarfe Sdmur bewirft ; biefer iöiechani»mu» ift freilich ein fchr

intjuwcrläffigcr unb mangelhafter, befonber» wenn fieb bie Schnur nicht fpannen läftt, fobalb fte

(ich gebebut hat, ba in biefem gall bic BktI|C 0 nicht bewegt wirb, bemnacb eine Stodung in ber

9lii*fübrung ber Sogen eintritt, bic nur bureft ftraffere» 3ufammenflcchtcn ober 3Jähen ber Schnur

|U befeitigeii ift, eine 3lrbeit, bie immerhin 9dtMt(u{l unb SJluhc ucrurfadU.

Sin neueren Siafdiincn ift, wie bereit» auf Seite 194 erwähnt würbe, ein eigene» $aUi*

getriche jur regelmitBigften Bewegung ber $obwa($c «• angebracht. Setreff ber Sanblcitung,

J
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wcMe twu bcr 2i*al$c v nach bem 3lu3legetifcb führt, fei nod> betuerft, tat man biefelbe in ben

meiften Trudereien burch bänne, aber fefie Schnüre erfett, jt^il ftcb bet frifefcc Trud auf ihnen

weniger leicht abfebmieren fann tvic auf ben breiten, rauben Säubern. (S$ foinmt vor, bafe ledere

bie fetten '$t\kn eine« jeben Sogen* l'crmifcbcn unb fo bic Feinheit bc* Trud* becinträdttigen. ^11

Aätlen, Wo bieier Ucbelftaub eintritt, ift ei gut, bie Sänbcr unb Sdmürc mit SbcdUeinVMilr-er

einzureiben; fie erbaltcn baburdi eine glatte Cberflächc unb nehmen infolge beffen bie ftarbe

nicht fo leicht an.

liefern Ucbelftanbe begegne man bor allem au* burrt bie Sctiufeung von möglicbft wenig

Schnüren; bei ben meiften formen werben — « genügen, obgleid? bie bellen ju 3lufnähme einer

weit gröfceren Jltnabl eingerichtet finb. Tiefe wenigen Schnüre laffen fid> audi in ben meiften

/fallen fo führen lauf ben bellen oerichieben) baft Tic ben Trud (tieft treffen,

4. tDrr itiedjtuiifdjr ^tislrgcr.

Ter metftaiüfdic Soflciiauslfflcr, aiuh SelbftnuSlfßrr genannt, ift erft feit etwa 20 fahren

in Teutfcblanb eingeführt worben unb bat, weil man ein gewiffe* Sorurthcil gegen ibn begte

c,um Tbcil noch jefct hegt), in größeren Trudorten Seidig erft feit ettBö 8—10 fahren

(riugang gefunben.

Hian wanbte gegen ben 3clbftau>Mcgcr ein, baf; er nicht, wie ber .«nahe ober ba* sJ)<äbcbcn,

twn weldiem mau früher ba-i auslegen besorgen lief;, wabrenb bcö Krudes cntftebenbe i^chlcr

anzeigen fimne. £äf,t fid» au* gegen bie 2ßabrbcit biefer Schätzung triebt« ciliwcubcn, fo liegt

bo* in tuclcu Trudereien ber ScwciS iwr, baft bie Sache triebt fo fdilimm ift, wie üe auofiebt.

üJtan forge nur bafür, baf; bie cinjuhebenbe Jvornt uor bem Sdilicficn gut juftirt unb nadi

allen Regeln eraet gefrbloffcn werbe; ift ba* gefdieben, bat man nicht gar ui uacbUffige, f*le*t

auiid>liepeube Sc^er unb ift ber SKafl&taenmeiftet ein sumläfftgcr unb aufmerffamer Kann, fo

werben ni*t afljubiclc fehler twrfommcn, wäbrenb burd> ben l>lu*lcger nach jetzigem i'ohn bod»

immerhin 100— 12."> Thlr. jährlich erf^art werben. Tie 511m auslegen angeftelltcn Seilte pflegen

beut' 51t Tage ihre Sflidtt audi triebt mehr mit ber Wewiffcnhaftigfcit ;u erfüllen wie früher, c«

ift baber garnidit feiten, baf? trou ihrer Xufficbt bie gröbftcn fehler währenb bc« TrudcS einer

1 1
n n in

Um

Aorm t>orfommen.

Ter SclbftauSlcgcr beftebt auc« einer 3lir,abl gcfdnnci--

biger $o()ftA6e, bie auf einer irifeufvinbcl befeftigt finb. üfa

alteren SRafrfnnen finb biefe Stabe feft auf ber Stuubcl an

gebradit, bei neueren bagegen laffen fie ficfi einzeln tn-ritcUcn

unb mittel« einer Sriiraubc befeftigen. Tiefe« ScritcUcn ber

beißen ift infofern t<on großem iüuthcil, als man baburd«

häufig ein beffercs auflegen ber Sogen erreidien fann.

Ter SHccbairiSmu«, wcldicr beu ati«lcgcr bewegt, ift in feinen einzelnen Tbeileu felir ber*

fdrieben conftruirt, immer aber iit c« ein ereilter, bon nwlebem bie Bewegung jur öauvtfacbe

1
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ausgebt, mag er nun birect unter bem Stuätegcr felbft, ober an onberer paifenber, burd» bic

Gonftruction ber 3)tafaMite bebingter Stelle angebradu fein.

»uf nebenftebenber *igur bitbet d ben än*1cgctifd>,

.,-**" a b c beu 2lu*leger, o ein Segment ba* in ba$ 3a ("'

räbdien b ber 2üi*lcgcrimnbet eingreift, g einen 31rm mit

\ einer auf bem Grccuter in laufenben Atolle. So lange

* mm bie jHolle g auf bem erböbten Jheil n beS Grccntcr*

läuft, liegt ber 3lu*lcgcr ruhig mit feinem Spifcen nadi

; ocr tiroftcit Sänbcrfvinbcl am Gulinbcr jugefchrt; fommt

\ d ^ 'p?i.tv/(vv-3 /• bie Sfolle bann bei weiterer Umbrcbung bc* Grcenter*

auf ben Sunct i beffelbcu, \o fällt ber 2Iu*lcgcr burd»

bic *cbcr r augcwgcn, beim ba* Segment o brebt fidi

utib legt ifm berart um, bat? feine Spü}en a bei d ben

3lu*lcgctifd) leidu berühren, unb fo ben iwn ben Säubern

bia b bereits geführten Sogen mit bem 35rud nach eben

Ollf feinen «piafe legen.

BH.K *̂ ^9t^t^^9twnm m &nt neucr( 23 CUKgung* weife bcS mcdwnifdKn

2lu*legcr* jeigt un* £ig. III 21. £. 12,13. E bilbet Her

ben Gjccnter neben bem eine in eine Wabel au*laufenbe, oben gejabnte Stange Z, befeftigt ift.

$to wirft ber Grcenter burd» eine auf ihm laufenbc Melle ber Öabel fdiicbcnb unb jicbeub auf

bic mit einem Wcmirtt befebwerte Stange Z, bie wieberum burd» ifire obere 34"»"fl

3abnräbd;en 1 ber 3lu*lcgcrfpinbel bewegt unb fo ben 3lu*lcgcr fclbft funetioniren läßt.

Gincu anberen berartigeu i!Jedjani*mU'j jeigt im* ferner bic ttrci*bcwcgung*mafd>inc

31. Z. lOill. §icr ficht man beutlidj ein ähnliche* Segment wie auf unferer oorftebeubeu

gig. 72; bewegt wirb baffelbe von einem auf ber friupttricbwcllc aufgeftedten GjCOtt« ntl burd*

eine 3ugftangc, bie gleichfalls auf unferer Slbbilbuug beutlicb crfiditlirt, eigcntlidj nur einen »<t»

längerten 3lrm bilbet wie Um unfere gig. 72 im Alleineu jeigt. Siele ber übrigen Slbbilbungeu

im 2ltla* ;,ctgeu und bic oerfdiiebenen Gouftructioncn be* 3lu*lcger*.

Einige ber Sdmellvreifenfabrifcn fjabcu ucrftcllbarc Warfen auf ben Stäben be* 2lu*lcgcr*

angebradit, bic man ber (Sröfie bei 311 bebrudenben Rapiers angemeffeu regulircu faun. Cb biefe

Giuriditung von Sortheil, wollen wir babingcftellt fein laffen, glauben jebod», baf? wenn anbere

gabrifen ein ganj iwruiglickS Jtefultat ohne folcbc
sDcarfen crjielen, an ihren iDiafduueu bem--

nad> jeber Sogen, jebe ilartc bi* an bie untere Reifte bc* 3lu*lcgcr* gejübrt wirb, bis fidj biefer

umlegt, biefe cinfadiere Ginricbtung mit s
Jiecbt bodi molil ber anbereu iwrjujichen ift.

2>ie Stäbe bei 3lu*lcgcrrcdien* muffen , wenn fic mit ibren Guben jur «ufiiabme bc*

Siegen* bem Gblinbcr s»flc'fhrt Hub, jwifdjen ben Säubern unb tiefer wie biefe liegen, beim

ber Sogen muß burdi ben Sauf ber Sänber bi* uir Seifte be* 3lu*leger* geführt werben unb

barf ftdj bid biib,tn ntd>t auf ben Seiften ftaudjcn ober burdi fic gebemmt werben, ba er in

biefem ^all IcidU in eine febiefe Sage fommt unb in gleidu-r Steife au*gelegt wirb.
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Aud) ber mecbanifd>e Ausleger bcbarf einer forgfamen Scbanblung, weint er ridtig funetio;

ltircu unb bic Segen glatt aufeinanber legen foH. £cr ÜJJafcbinenmciftet büte fid> tooljl, an

beut, bie Sctoegung bc* Ausleger* bctocrfftcUigcnben (Srccntcr bcrummftcllen ober ibn bureb

irgenb meldten anberen £eblcr, ben er begebt, au« feiner riduigeu Sage \\\ bringen, beim ift

legeres ber gall, fo bebt neb ber Aufleger «ntroeber ut früb ober 511 fpät unb bringt bie auh

jufübrcnbcu Segen in bie größte Unorbnung.

5. Der öogenfdjncibrr.

SHefcr, aUcrbing* nicht au allen cdmellprcffcu angebrachte Apparat bient baju, ben naa)

erfolgtem iöibcrbrud au* ber SHafdiine ut fübreuben Sogen beim 'ißaffiren ber ftoljtocllc c

Jig. 69 im SHittclftegc ut tbeilcn.

SBcnn er auf ber einen 3eite bie 3lrbeit bc* ^äblcu* uub (»Hätten* um ba* doppelte

permebrt, fo ift er bod> auf ber anberen ccitc für gemiffe arbeiten Don überroiegenbem Sortbeil,

fo bafi feine Anidiaffung nur ju empfehlen ift.

Xrudt man 3. S. eine als balben Sogen mm Umfd>lagcu au*gc)\hoffeuc ^eitungsform, jo

fanu mau nad> Seenbigung be* 3cbönbrttd* bureb Scmi&uug bes Sogcnidmcibcr* glcirt mm
*alvm unb pi fofortiger Hbliefcrung fertige Gvcmplare erlangen, bat bemnacb niebt erft nötbig,

bie toeit umitänblicbere Sbcilung mittel* eine* Steffel! ober einer Scbncibmafdnne ju betoerf:

Heiligen.

tSbenfo ift ber Sogcnfcbnctbcr für alle bie Arbeiten oon Sitten, melcbe einen fdmtalcn

s
JMittclftcg haben uub bic bcmuadi bem Sudjbiubcr ba* Turebfdmcibcn in größeren Öagen

crfcbtocrcn ; bc*gleidKit bei allen fleiuercn Auflagen, bie einer fdmcllcu Ablieferung bebürfcn ; mau

faun in foleben fallen ba* Rapier bor bem Xrud von allen Seiten genau befebueiben laffen,

bic Jhcilung bann beim £rud in ber iJJafcbine betoerfitelligcn , bie Drude glätten unb jur

Ablieferung bringen, loäbrcnb man fie anbernfall* boeb, erft nad> bem 2>rud unb nad< bem

(Glätten mm Sucbbiuber geben müfjte, um fie tbeilcn unb befdmeiben m laffen, um* immer

uod> einige in Aufprucb nimmt unb bic Ablieferung ocrjögert. SelbfttHTfnlnblidj ift bie

Antoenbung bc* Sogenfcbueibcr* immer nur bann geftattet, meint man jtuci ober mehr ercmplarc

auf bem Sogen bat, unb beufelben wenigften* in ber Glitte tbeilcn toill.

An ben meiften alten SJfafdüncn, mclcbe biefeu Apparat führen, beftaub ber mm Sdmeibcn

felbft beftimmte Jbcil aus einem frci*runben bitmten Keffer, ba* auch al* foldu'* ben Sogen

auf ber &ol$toal$e burdifcbnitt. Ter nctterbiitg* jur Anioenbung fommenbc Sogenfdmeibcr arbeitet

mebr toi« eine 3d>ccrc unb perbütet fo toeit eher, bafj ber Sogen fcblccbt gefdmitten unb an ben

Kantern gefafert au* ber s]}!afdnnc foimnt, ma* bei ber alten Einrichtung febr oft gcidjab uub

befonber*, totnu ba* Rapier febr toei* unb feucht unb toenn ba* Keffer niebt gaitj evact

gefebliffen unb ohne Scharten mar.

lr* ift jebod) aud? bei bem neuen Apparat Äjauptcrferbernin , baft bic obere feharffantige

StablroUe gut gcfd>liffcn ift, bodi fanu fid» au bieier bic SdmcibflädK locnigcr lcid>t abnu^cn.

< __y
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weil bic Molle mein eine Stdrfc »on 5 SJtmtr. bat unb nur nacb bem einen Stallbt {U fdmrf

angcfaMiffcn ift, alfo feine bfmnc Sdmcibc Ijat wie ein Keffer, fonbern mef>r eine feiere wie

fie ber Sdicnfel einer Sdiccrc jeigt.

Der Sogenfdmcibcr ift mein auf ber oberen Sanbrotlcufvinbel, bei ben neueren Älcin

#orft & SBobn'fAen 9Rafdnneit aber glcidi au bem borbiit befebriebeneu, bie Satiber erfetjenben

typarat angebracht.

3m erfterwäbnten #all gebt ein arm Mm ber Saubrollcnfpinbcl in fchrager Jtiebtuug nad)

ber ftoljwahc ju. 31n biefem 3lrm befinbet fid» fca* fd»arffantige 3 tablrblieben unb täftt fieb ber

3lrm lieben unb feufen ; lefctcrc* gefdnebt, wenn ba* 9tölld>cu ba* Sdiucibeu bewirten foll. Die

jtpeite febarfe flaute biefe* ?lvbarate* bat bie Jvortn eine* Ringel unb ift in bic Jpoljwaljc ein--

gclaffcn; beim Seilten ber bewcglidicn Stolle ift |M bcad>tcn, baf? bicfclt-c fid» mit ibrer Äante au

bie bc* Mingc* legen muf?, fic mufi bcebalb teidit in bie Ccffnuug gefeboben werben, mclcbc fid»

jwifdicn beut eigentlichen Sdincibcring unb bem ibm gegenüber angebrachten, al* Wcgcnbalt

bienenben Eilige befmbet.

Sclbftoerftanblid» ift, baß biefer Sogcnfdmciber immer nur im s
])Iittelftcg, nidrt aber ber Cuere

511 fehneibeu vermag ; bei ben meiften "JJtafcbincn [Aßt er fid» beim Txud von Duobejformen auch

angemeffeu nach ber Seite ücrfducben, fo bat? er ben äußeren Streifen abfdmeibet.

Sdilicfjlicb fei bier noch barauf aufmertfam gemacht, baß bei Senufeung bc* Sogen;

fdmeiber* ber Sauf ber Sauber ein ganj geraber fein unb biefe mbglidtft nahe am Sogcnfcbueibcr

geben muffen. G* wirb bie* ftet* ber befonberen Mufmertfaniteit be* Stafdiincnmciftcr* bebiirfeu,

beim laufen bie Sauber bei ihrer 9läbc am Keffer fd»icf, fo werben fie unfehlbar t>on bemfelbeti

jerfdmitten unb man bat bie niebt linwcfcntlidic 9Jiübe unb ben 3<itaufcntbalt, welchen ba* Gin«

pichen neuer Sauber erforbert. Gbcnfo ift bei häufigem i%braudi be* Sogcnfd»ncibcr* ein tägliche*

Celen beffclheu ju empfehlen, b. b. natürlid» nicht an bem Keffer felbft.

Ta* Prunbament bient, wie ber ßefer bereit* in früheren Gabitclu feimcn gelernt bat, jur

aufnähme ber 2rudform. Daffclbe beftebt au* einer reinen, nidrt porö* gegoffenen unb eiact

abgeridrteten Gifent-lattc, bereu $in= unb ijcrbcwcguug bureb 'bie oerfdiiebeneu auf Seite w— Ion

befebriebeneu 3Jiecbani*men bcwcrlftclligt wirb.

Um eine Scfeftigung ber 5""« a»f km ^«"toment $u ermöglichen, beftnben fid» au bem

lederen mehrere, biefem 3wctf bienenbe Ginridrtungen, bic allcrbiug* oon ben einzelnen Jabrifen

häufig eine von ben anberen abwcidicnbc Gonftruction erhalten haben.

Ginige ^abrifen tyaben bie jutn 3d»licijen ber Drudform bcfUmintcu Sdilicßra^mcn au

ibrer bintcren Üüanb mit einer SRafe i>crfeben, bic in einem am gunbament bcfinbliajcn Scblifi

cingcfcbol'cn wirb unb fo bie gauje ^orm in eine nadi ben Seiten unbcrrüdbarc Sage bringt.

Jig. 73 berbeuttidjt im* bei 2 bie ftorm unb Stellung ber 3tafe. Slubcrc Gabrilen bagegen

traben ibre iHabmen mit jwei Mafcn »erfe^cn, bic fid> glcicbfaU* in :,wci Scbli$e am Sunbamcnt

0. Das cfunbomrnt.
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«infdiiebcn ober gegen jtuei am Aimbament befinblidve Warfen (fiebc ii unt> 1> unferer 73)

anlegen laffen.

(Sine trittc Ginriditung beftebt ferner barin, baß

nur «ine SHafe an ber einen, meift ber reefiten Seite fer

SJabmc angebradit iji, bie Wieberum in einem Sdilifc ber

rediten am ftunbament angefdiraubteu Beule fufa» Sage

erbält, roäbrcnb bie Sabine fiefi linf* einfach gegen eine ffck>

«ade (ebnt.

3»r genaueren Kontrolle ber richtigen Sage ber Sabine

auf bem gunbament ftnb meift auf bemfelben noch in ber

Stiftung be* 9RitteCfUge< jmet Sinien eiugeriffen ; bief«

Sinien muffen fieb nacb (rinbeben ber #oun genau ;u

beiben Seiten be* SHittelfu-ges befinben.
m n 9cWi*^"» im *™*™<«

Sinb bie 9tabmen mit ibreu Baden genau gearbeitet, fo muß bie Sßttte be3 SJcittelftegc* c,

3ig. 73, genau in bie 3Hitte be* Gulinbero refp. ber ^unfturen fallen. 3» bie* niefit ber jyaU,

fo bat man freilieft beim SÖiberbrud, in*befonbere aber bei ^enu^ung verfebiebener Sabinen )ti

ben ju einem Sogen gehörigen formen, tnel Umftänbc beim :Wegiftermad)en unb muß burdi

(Jiniegen von Turchfdiuß ober Kartenfpiibnen bie nötbige Stegulirung berbeifübren.

2Bie auf uuferer Atgnr 73 bei a unb b erfiditlidi, unb mandie •Siafdunen au ben erwäbuten

Baden mit Steüfdirauben verfebeu, bamit man ber Qform beim (Siubcben bie genaue i'agc na*

v<or= ober rüdUHlrt'f geben unb auf biefe "Jöcife ba$ Wegiftermadien erleichtern fann.

ZHcfd Stellen ift freilief) eben fo beiflidi, wie bai viele Stellen am ^rudcolinber , benu

man verliert fdiließlicb jeben Üfitb/altspunft über bie yage ber ÜHabme gegenüber ber Trudffaebc

be4 Gulinberä unb weiß nidit mebr, Wie viel jmifchen 3ci>rift unb flabme 51« legen ift, um tan

Tnid feinen riditigen Staub auf bem fßavier ju geben. Sieben bie Sdirauben ju weit vor,

fo müßte man erflärlidwr ÜSkifc weniger anlegen al* wenn fte »weiter jurüdgefebraubt finb,

man würbe auch beim ßinheben jeber $orm erft wieber ju prüfen haben, ob bie Sdirauben

gleichmäßig ftefien, bemnadi ber 3)<ittelfteg bie ^unfturen genau idieioet.

liefen, bureb ungefchidte &äubc fo leid.it eintretenben Ucbelftünbcn baben einige Aabrifeu

baburdi vorgebeugt, baß fie berartige Stellfebrauben gar nid)t anbringen, c* vielmehr bem

benfenben Wafcbiuenmcifter überlaffen, fidi im RottyfaQ auf Weit einfachere unb fidiere 23eife m
helfen. ©ie? werben mir in bem Gapitel „Stegiftcrmadien" fenuen lernen.

,Sur fidieren Befeftigung ber Slabme bient enblidi bie an einem beweglichen, meift gefebweiften

Sinn angebrachte Schraube k, bie, Weil i»or bem ßinbeben gefenft liegeub, fein §iuberniß bietet,

wenn man eine Jorm in bie fflafcfjine bringt. (S. auch, bat (Sapitcl .(rinbeben".)

2öir baben enblicf) nodi ju erwäbnen, baß einige Jabrifeu ibre Aimbamente größer bauen,

um ein Sorjieben felbft ber größten Aorm wäbrenb ber rHevifion burd? ben Sefcer ju ermög

liehen, fall« berfelbe gerabe hinten an ben 9M;en etwa? ju wrbeifern hat; femer, baß

Aabrif außer ben, für ba* grüßte auf ber betreffenben Wafdiiue bnidbarc Format beftimmteu
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cchliefjrabincn nodj foldje auf Heinere« ^onnat beigiebl , um bequemet banblidie formen ju

ermöglichen , wenn es fic^ nur um ben Trud fleinercr gonnatc L)anbelt. Um biefe Heineren

Sabinen mittel* ber Schraube genügenb befeftigen 511 tonnen, ift ben 9Wafchinen ein eiferner,

breiter Spannfteg ober fonftiges 3tu*füllftüd beigegeben, ba« jimfcbcn Sabine unb Sdiraube k

eingelegt wirb.

Ter ^tafdnneumeifter bat beim ülnjicbcn biefer Öefeftigungäjcbraubc k ftetd barauf ju

achten, bafj bie ganje gorm fidj nidjt burdi ju feftcä Slnfdiraubcn riebt, fteigt, wie ber $udi=

bruder ju fagen pflegt.

2ki allen bcit 9Raf$tnen größeren fjwcmaU, welche jum gleichzeitigen Anlegen jmeier

^egeu eingerichtet finb (f. Seite 98 unter 2), ftnb alle oorftebenb ermahnten (sinridjtungeu

boppclt ttorhanben, u>ell jwei fchmale Siabmen jur 2Htimenbtmg fominen.

Schließlich fei noch enrntbnt, baß \ub an ben ftunbamenten ber meiften Gifenbabjnnafcbineu

enttt>ebcr jwei lange, freiftebenbe ober bunfc ein Cucrtbeil Krbunoene Sinne befinben, benimmt,

beim Ginfdjicben ber gönn mittele bei ftormenbrete« (f. (Jinbebcn) biefem s8ret alä fiebere

Auflage )ll bieneu. Sei ben Jtreiöbemegungämafdnucn beftnbet ftch eine biefem Swed bienenbe

einfachere (rinriebtung an bem »orberen CuergcfteD.

7. Dns 6 iitbriurrli.

lieber bie »erfebiebenen Gonftructioucn bc$ ftarbcrorrfeG gaben mir bem Sefer bereite auf

Seite 110 it. f- im Allgemeinen bie nötbigen »elcbrungen, haben uu-J in biefem (Safcitel

bcebalb insbefonbere mit ben ein:, einen Ebeilcn be* ^arbemerfei ju befchäftigen.

a. tno 6t|ltnbcrfarbciuet f.

Ginjelne £beile bei thtfactjcit ^arberoerfe«: ftarbefaften f (umftebenber tfigur 74) mit

Jarbemeffcr ober ^arbelincal, Suctor d, $cber ober Springwal^c 1, :Hcibwal',eu k k,

großer tfarbecnlinbcr x, Auftragwaljen a I).

(rinjelne ibeilc bc$ Dopurttfii A-arLicmrrfcö (überfe^ten, t>en>ollfommueten*j : ülbgefcben

t>ou ben eigenartigen Gouftructionen mancher ftabrifen (f. fvater) beftebt bas Toppclfarbemcrf

außer ben 2^teilen, meldte bas einfadie enthalt, nodi au* einer großen ©laffenmaljc d, Jvig. 75

unb au* gttei Stablreibern c c, auf bereu einen ber fteber b junäcbft bie Mai Tuctor a tnU

uommene Jvarbc abgiebt. 25ie lefctere bat fomit loeit mehr Saljen ju paffiren unb wirb weit

feiner verrieben, bis fie ju bem Jarbecöliiiber e unb ben Auftragwaljen f f gelangt wie bei

bem einfachen garbewerf. Aue biefem (iJrunbe wirb ba* I/Oppelfarbcwcrf jefct für beffere

Arbeiten faft ausschließlich, in Anwenbung gebradjt.

*) 9iät)trr* über bie Uniericbjcbe ^tDiictieii einfachem unb beppeltem Sarberocrf [t|C man auf Seite IIa

2a wir bic St«. 74 unb 75 früher bereit« ju a,en>iffen ^roerten ei mein cnfertinen liefien, io tpoUc ber Vcier

)"id) nidit babureb, irre macben laffen, bafj bie Ximenftonrn ber einzelnen Satten beiber S<9Ufen iiber-

einftimnteit 3n ber «Jirtlicljfeit ftimmen biä auf Heine «bn>cichuna,cn bie lura^meffcr ber Stoßen ganj übereilt.
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Die ju pcrbrucfcnbc Jarbc ftnbet ihren ^Jlafc in bem fogcnanutcu Partie-

taften f (f. S$ig. 74) unb -,u>ar auf bem g<trticmtffer ober ftarbcltneal, melrte*

mit ber porbercn Bank be* Jtaftati einen ftumpfen SSinfcl bilbenb, fid? gegen

eine Gifentpal-jc d legt; biefe ihJalsc mirb Stoctor (nicht Doctor, wie »icle

Mafcbincnmcifter fälfcblicb fagen) genannt.

3c mehr man nun ba* ^arbemeffer mittel* ber an bet i>orberroanb be* »r*

Äaftcn« angebrachten, auf baffclbc mirfenben Stellfcbrauben an ben Tuctor

anpreßt, befto weniger J-arbc mirb ftcb auf ben 2>uctor übertragen,

uwil bcrfclbe fief» fortroäbrenb gegen ba* Keffer bewegt unb bie

ftarbc bemnarb burtb bie febarfe Äante beffclbcn mehr abgetrieben

wirb. 3c »weiter man bagegen ba* Meffer Pon bem Tuctor ent-

fernt, mit befto mebr %tttbt fann er ftdj überziehen unb befto

mebr ftarbe fann er bemnad) auch au bie anberen fflaljen unb

fdjlicfilicb, an bie Jvorin abgeben.

SBäbrenb ältere Scbncllprcffcu nur ^farbemeffer au« einem

Stücf führen, ftnbct mau an ben neueren nur getbcilte Jarbe-

meffer.

Ter SJortbeil tiefer Einrichtung liegt barin, baft man ebne 519 75 «noinmn« b<» uvvtim

grone llnutänbe, wenn notlug, bie eine;^altte ber ,jorm frafttger

tu ber (?arbe galten fann, wie bie anbere, eine SJothwcnbigfeit, bie ja häufig genug eintritt.

Kommt bei Mafcbincn mit ungetbciltem garbemeficr eine Jyorin jum Trud, welche auf

ihrer einen J&Älftc comprcffcrc Golumnen, fräftige &ol;icbnittc :c. enthalt, fo fann mau ftcb im

2ßcfentlid>cn nur bnrdi 3lbfpcrrung ber ftarbc mittel* ber ^leibrodcn (f. fpätcr) an ber

anberen, weniger Schwärzung pcrlangcnbcn Seite helfen, eine Manipulation, bie jebod» fein

pollfommenc* ÜHefultat erlangen läfjt.

%n ben Älteren Mafcbincn mit ungetbciltem ftarbemeffer finbet man nur zwei, an ben

neueren Mafcbincn mit geseiltem farbemeffer Pier Stcttfcbraubcit, wcldic fieb, wie erwähnt,

an ber tbiftettn Seite be* J\arbefaften* befinben unb Bon benen je jwei auf jeben ber Tbcile be*

Meffer* wirfen. Slufjcr biefen Pier auf ba* Meffer wirfenben Stcüfchrauben finbet mau noch

jwei anbere an ben beiben ßnbpunftcu be* tfarbefaiten* angebracht. Sie fyabcn ben 3wca*» ba*

glcidmtäfsigc 2lb= unb 2lnftcllcn be* ganzen Äaften* mit bem garbclincal in feiner ganzen breite

jll bewirten, überbeben alfo ben Mafduncnmeiftcr ber Mühe, an ben Pier einzelnen Sduaubcn

reguliren ju muffen, wenn bie gorm in ityrer ganzen Söreite gleichmäßig einer ftärferen ober

fcbrntfcbcrcn Aarbung bebarf.

Tie 51UU 2lb= unb aufteilen be* ^arbemeffer* bieneuben SteÜfcbraubcu werben pou ben

Pcrfducbcnen gafrrifen in abwcicbcnbcr Steife gefertigt, einige berfelben bebienen ftcb. nicfit nur

ber Schrauben, fonbern haben außer biefeu noeb ftarfe Spiralfebcrn jtnn 3lnbriiden be* Meffer*

angebradit, anbere bebienen fieb nur ber Sduaubcn unb haben biefclben meift bureb einen an

bem ^arbefaftett befinblidKU Siegel geführt unb (tun Rtbcren Jveftftellen nach erfolgter Siegulirung

204

Digitized by Google



lai Giiltiibfrfarfrtmtrf.

mit einer Öegenmuttcr tierfebcu. 3Mcfe ©egenmutter muft natürlich jebeämat erft getoft werten,

bevor bic innere Schraube gebrebt »erben fann. 28enn 5. 2J. mehr jvarbe gegeben werben foll,

fo ift bie Schraube bureb, bie 2Ruttcr nadi au*wärt* ju febrauben, woburdj ba* SDtcffcr Pom

g-arbeeplinber abgejogen wirb, unb wenn weniger garbe nötbig, umgefebrt.

Ungeübten Dcafdiincnmeiftern ober foldjcn Briedern, wcld>c fid) erft jum 9)iafdnncnmciftcr

an*bilbcn, ift anjuratben, fieb genau über biefen 9)icd>am4muä $u orientiren. Sic üben fidi am
beften unb fieberftcu, wenn fie bic Jrarbe au* iem Jarbcfaften cntfcnien, fo bafj ba* ÜNcffer frei

liegt unb bann ba* Mb- unb aufteilen »erfueben, inbem fic genau beobachten, wie bic Schrauben

auf ba* Steffel Wirten, b. t)., wie weit eine Heinere ober größere llmbrcbung bcrfclben ba*

Sineal Dom Gpliubcr ab-, ober anbrndt. &abcn fic Ü* bic* eingeprägt, fo wirb c* ihnen in

ber ^rari*, alfo andi wenn ber Marten mit Jyarbc gefüllt ift unb Tie ben bureb ba* Schrauben

entftebenben größeren ober flcincren Spalt jwifdicu Lineal unb X'iictor uiebt fetten tonnen, nicht

febwer fallen, ba* richtige 2Ra§ ,ut ballen. 28er c* nicht gleich im Webädjtnijj behalten fann,

nach welcher Dichtung er bie Schrauben ut breben hat, wenn er ab- unb wenn er aufteilen wiH,

ber möge fich eine 2coti$ barüber machen.

3n bem ^arbefaften befinbeu fitft ferner in ber Glitte unb an ben Seiten bic bcwcglid>cn

Acubcbrorfen, jumeift Dicr Stüd, bie an ihrer inneren Seite ber ftunbung be* Suctor* angemeffeu

gefchweift finb, unb mittel* bereit man bic Jvarbc in einjelne, r>on ben Groden gebilbetc Behälter

abtbcilcn fann. Tic Bogt biefer Groden ridrtet fidj nach ber jcbcSmaligcn Statte ber Aorm unb

bürfen biefelben, wenn bic Aorm an ben Seiten richtig gefärbt fein foll, nicht breiter aber auch, nidjt

fdnnälcr ftchen. Tide einfache Ginrichtung trägt, wie erwähnt, einigermaßen jur Grlciditcrung bc*

Aarbegcbcn* bei; man fann 5. 2J. bic %axbe pon Stellen ber ftorm, wo fic weniger ober gar

nicht erforbert wirb, fern halten, inbem man fic bureb Groden Don benfetben mehr ober weniger

abfperrt. ^c accurater bic »roden gearbeit unb je beffer fic an bem garbefaften unb bem

Tuctor fd?licfscn, beito mehr werben fic jur SHcgulirung ber gärbung mit beitragen tonnen,

an ben Aarbefaften ber neueren Dtafcbincn haben bic meiften /fabrifen bie practifd'e unb mcfcntlidi

jur Steinlidtfcit beitragenbe Ginridjtung getroffen, bau an beiben Guben bc* ftarbefaften* jwei

in ben I'iictor cingreifenbe Dünnere Gifcn= ober 2Rcffingbrodcn aufgefchraubt fmb, fo bafi bic

Aarbe nicht an ben Seiten bc* Tuctor* herunterlaufen fann.

£cr Aarbefaften wirb entweber burdi einen ladirten £cdcl pon ftartem Gifcnblcdi ober

burdj einen foldien von polirtem SHeffingbledj gcfcbloffeu, bamit bic *arbc Por Staub gcfcbüfct

ift, wc*halb ber T'cdel auch immer jugchalteit werben foll.

211* einen weiteren Jhcil be* ^arbewerfe* ift ber bereit* mehrfach erwähnte Tnctor d,

A"ig. 74, ju bejeichneu. Terfelbe wirb iwn einer maffweu Gufenwaljc gebilbet, bic auf ba*

Wcnaueftc gearbeitet fein muß unb welche ben ^wed bat, bic für bic Schwärjung ber Jorm

nötbige Cuantität ftarbc au« bem Jyarbefaften ju entnehmen unb fie ber ^eberttfllje 5uuifübrcn,

bic fic bann Wieberum auf bie anbeten 28aljcu überträgt.

£>cr ;£uctor wirb burd> einen, an ben 2)iafcbinen febr Dcrfcbicbcnartig conftruirten 9)ccchani*-

mu* bem Aarbemeffer entgegengebrebt unb reibt fich ba* festere fonach, wie bereit* erwähnt
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würbe, je nadjbcm e* fefter ober locferer an ihn angcbrüdt wirb, mehr ober weniger an ihm

und überlebt fidi bemjufolge mit einem größeren ober Heineren Ouantum Jarbc.

%<t biefen Ductor bewegenbe 3Rcd?ani*muft ift in ber Perfcbicbcuften SBtife conftruirt

;

wir fommen barauf bei Scfcbreibung ber Jarbcioerfc ber einzelnen gabrifen uirüd, »ollen hier

jebodj in«befonbere barauf aufmerffam inadien, baü an allen neueren ^iafebinen bie ßinricbtuug

getroffen ift, ben T»uctor, unabhängig oon bem Sewcgung^mediauismiuä, mittels eine* Heinen,

an feiner reebten pcrlangcrteu 3lrc aufgeftedten ftanbräfchen* bewegen, refpectioe breben ju fönnen,

fo bafe ihn ber iDcaidnneumciftcr in bem Slugcublitf, wo ber §eber pon ihm bie frühe abnimmt,

fcfmell breben, ben fceber ring* herum mit Jarbc überleben unb fo ber pform fd>nell mehr

Jvarbc jufübren fann.

£er bereit* mehrmals genannte .jpcbtr («prtnflffittljf, l'ctfioalje) ift eine 3)Iaffewa[jc geringeren

Ilmfanges.

$aö aufs unb Micbcrbewegen bc* Gebers 1 (f. ftig. 74) bewirten crccntrifcbc Scheiben,

bie tbeila birect am 2 uetor, tbcil* auf ber Jlurbcl= ober irrccnterwclle befeftigt finb unb Unteren

<vall* bureb, einen Salancier unb eine ober jwei Serbinbungsftangcu auf ben §ebcr Wirten.

Iura) biefe ercentrifdien, meint unten angebracht, leicht uerüdbaren SoVibcn wirb ba* öftere

ober weniger öftere Jarbenehmen be* «eher* bewertftettigt , je uaebbem man bie oerfebieben

abgeftuften eicentrifdien Scheiben auf ben ijeber Wirten läßt. 3Han fann ben £ieber mittel*

bieier Scheiben bei jebem Sogen, ober alle ;,wei, brei unb Pier Sogen frirbe nehmen (äffen,

je naebbem fith mebr ober weniger foleber Scheiben an ber iJcafcbinc befinben.

3um befferen SerftiinbniB biefer febr wichtigen Einrichtung mögen bie nacbftebenb abge«

bilbeten gönnen foldjer Grccntcr beitragen.

Pehmen wir au, ber Grccntcr beftebe aud ben /n-x

CSapitcl über Slufftcllung von ScbneUprefien bitte B
l̂

,*7|
a"t |""?

|

ur

ffi""
M *'itu

lauglidi befdmebene Salancier mit feiner Molle

auf ber runben Scheibe a läuft, ber fteber fid> uich,t bewegen um frühe 511 nehmen, weil ber

••Balancier uid>t fallen, bemnadi auch bie jScberarme mittel* ber Scrbinbung*ftangcn nidjt nach

unten sieben unb infolge beffen ben jScbcr an ben Xuctor anpreffen fann. Schiebt man ben

Grcentcr bagegen berart weiter, baf? bie Molle auf ber Sdjeibe b mit Pier Ginfcbiüttcn läuft, fo

wirb ber balancier bei jebem Sogen, auf ber Scheibe c einen Sogen um ben aubern, bei d

alle brei unb bei o alle Pier Sogen ben Jijebcr Ijcbcn unb frühe Pom £uctor abnehmen (offen.

Sei neueren SWafcbincn, 5. S. benen pou ftlcin, ftorft & Sohn }Jad>folgcr ift bie weit

einfachere Ginrichtung getroffen, baf? ber «eher immer nur bei jebem Sogen frühe nimmt.

£a wir ber SRetnung finb, baj} eine einfachere Ginriditung, wenn fic ihren 3n>«f pollfommen

erfüllt, einer complicirteren, wie bie oorbiu befebriebeue, porjujicbeu ift, fo fönnen wir biefe wohl

mit Mcd-t al$ eine cmpfcblciüwcrthc [«widmen, Snbcre fribrifcn haben biefen 3Recbani*mu*
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511m Dbeil babin mobificirt, bafe man ben ©cbcr bei jebem Sogen uiit> alle jmei Sonett garbc

nebmen laffen rann. Die Crcenter baben felbftoerftänblidj niebt immer genau bie gorm nnferer

ftig. 76, bie eben nur erläutern foH, melcbcn SHedjamamuä ber Stafdiincnbaucr anmenbet, um

einen SRafdunentbeil in ber tKrfdnebenften Söcife roirfen ju (äffen.

Sinb bie crccntrifdxn Sdwiben, mie mir bereit« uorftebcnb cnoäbntcn, am Ductor felbft

angebracht, fo lauft meift eine auf ber ^ebertvaljenfmubel aufgeftedtc, fccrftcllbare 9tollc auf

ibnen unb bemegt auf biefe SBeif« ben jjeber auf unb ab.

Da« einfadie Slnlcgeit bes §cbcr» genügt jeboefc noeb nidit für eine bollfommenc giirbung,

mcabalb jebe SDJafcbinc bie Giuriditung entbält, bafj man ben J&cbcr fefter ober weniger feft

auf ben Ductor aufliegen [äffen fann, nxnn er Jarbc abnimmt; in bem erftcren *aH mirb er,

ba au* claftifdier klaffe gefertigt, ein gri%rce, in legerem 5^ HcinewÄ Cuantum ablerfen

unb auf bie übrigen 2i3al;,en übertragen.

Die $Ncd?aniemcn, mclcbc biefe Wanit-ulation möglich machen, neben felbftwrftänblidi mit

bem ganjen .'^eberavparat in innigfter ^erbinbung, ja finb an biefem 3lpt>arat felbft angebradn.

betrachten mir mit j. 8, U.Z. 3 bie .rtönig & Söauer'fdie Ärci^bemegungimafdnne, fo finbctl

mir an ber ;,um &cbcu unb Seilten bc* Sicher* beftimmten Stange I jmei fttyfe, beren einer

ftcb unter, ber anbere über ber Ceffnung bc* ftcbcU H befutbet, bureb meldic bie Stange T

hinburebgebt. Schraubt man ben oberen >topf herunter , fo mirb berfclbe, menn ber früber

ermähnte balancier bie Stange I steht, fefter auf ben Jeebel H brüden, baburd? aber jugleieb

ben .\jcbcr fefter an ben Ductor antreffen; je büker bagegen ber tfoof ftebt, befto meniger

feft mirb er auf ben $ckt( brüden unb befto leichter mirb ber &cbcr fick an ben Ductor anlegen.

Die 9)cafckinen mit cinfackem Aarbcmcrf führen ferner jumeift jmei 5Heibtr oon 28at$cn=

inaffe k k, gig. 74, in gleichem Umfange mie ber sjeber 1; biefe Leiber liegen in Meinen

Magern, bie auf jeber Seite in einem .frcbclarm nikcn unb in bcmfclben berfteHbar finb. Sei

ben Scbncllvreffen mit bo^cltcm Jarbemcrf bagegen fommen meift Sletallreibmal^en in

berbinbung mit SHaffemaljcn jur ^ermenbuitg. 3w melcber SBeift merben mir fpittcr feben.

Gin bei einfacher mie bei ocrbcffcrtcr (boppcltcr) garbeoerreibung imrbanbcncr £taubtthcil

bc* garbemerfe* ift noch ber fogenaimtc naifte (fqlinber (gelbe, groftt *Jictb= ober ftarbelfglinber),

eine hoble 2i?al$c, bie entmeber au* ftarfem, gefcblagenem 3)ccffing ober aus fauber abgebrebtem

«ujjcifcn befiehl. Das Gifen ift infofern ba* practifekere Material jur Stellung Hefer 2öaUc,

al* c* nickt fo cmvfinblick ift mie UJteffing unb bei Jarbenbmd nickt ücrfcfccnb auf bie färben einmirft.

Gin 3inuobcrrotb auf einem 3Hc{ftngct)littbcr ju brüden, ohne ber garbc ba* geuer ju

nehmen, ift faft unmöglich.

lieber ben, biefe uadtc 5hJa(jc bemegenben sJ)lcd>tni*mu* baben mir bereit* auf Seite DU,

172 unb 17« ba# flötbige ermähnt unb jeigt ibn un* auch 31. Z. 2 bei A unb Z, Z. :\ bei F
unb E, Z. 12,13 $?ig. IX bei a b c d; bier ift aud> baa Scbnedengetriebe für bae ^in= unb

fterfdncbcn ber nadteu äüalje, mie foltbes meift jur i'lmoenbung fommt, beutlid; erfennbar.

Gbenfallö gemein baben beibe Slrten ber (?arbereibung , bie einfadie mie bie oerbefferte,

bie jmei Bufttagmaljen, loelcbe in unferen Figuren 74 unb 75 mit a unb b refp. mit f f
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bc$ciebnct finb unb fid> ;u bcibcn Seiten bc* großen Culiubcr* bciiubcn, tief» Ott ihn reiben unb

von ihm bic garte :,ur Ucbcrtragung auf bie Storni erhalten. — Tiefe beiben Saljen (aud> in

*ig. 78 bureb c c bargei'tcllt) liegen in vier »critcllbarcii Sagern a a, ftig. 7H, Don benen

>tt>ci an bem rechten, jtwi an bem liufen Scitcugcftell ber Hcafchinc

mittel* einer bequem fanbaren Sdiraubc f befeftigt finb. Tiefe

Sdiraubc gebt bureb einen bei f fiebtbaren Schliß unb crmöglidit

ein $crfdiicbcn ber 3luftragwal-,en nach recht* unb nad* lütte, in«

folge beffen itc fidi mehr ober weniger an ben nadten evlinbcr

anlegen. Um biete Wanivulation ;u öcrcinfadicn, ift an ber Seite

jebe* Säger* eine Sdiraubc d d angebradit, bie iid) mit ibrem

Äopf an eine am Seitcngcftcll befeftigte Sade e legt unb, taKitu

richtig regulirt, ba* jcbc*maligc gleichmäßige Cinfefecn ber SBaljen

unb aufteilen berfelben an ben nadten Gulinbet ermöglicht. sichrere gfabrifen haben eine, »on

biefer abweiebenbe (rinriditung eingeführt; c* befinbet iidi bei ihren SNafdnncn nicht eine Bade

in ber Witte *,wifcbcn ben 2luftragwa[;cn, fonberu je eine folebe au ber Äußeren Seite eine*

jeben Säger*. Tiefe Warfen finb mit einem Sduifc toerfeben, in ben ftd> ein am Säger fcitlid*

angebraduer, mit einer SteUfcbraubc vcricbcncr Stift einlegt. Wittel* biefer Sdrauben fann

man ba* fefterc ober weniger feftere Anliegen ber 2luftragwal',cn an ben großen Jyarbccultnber

reguliren. (Schoben fotoobl al* gefenft werben fintnen biefc Jöaljen burdi bic Sdiraubc p.

«

7* Saar Ux ICaftTOfllralim tt»

ä
#ig. 7H, bic entweber unten einen bequem mit ben Ringern ut faffcubeu ftliigcl bat

ober aber einen burdibrocbcncn ftoyf, in beifen Ccifnungeu man einen Stift,

fcblüffcl fdueben, bie Sdiraubc eine angemeffene Trcbung madien lauen unb fo ben

ganjen Tbcil b bewegen fann. Ta* .\jcbcn ber iMuftragwaljcit wirb fouadi ein Gut--

m •» fernen von ber ^orm, ba* Seiifen ein fefterc* Mitfliegen auf bicfclbe nur Aolgc baben.

^JJJJP Um ben Sefern ein verfnlnblichcrc* »üb von ber Slnwcnbung be* im ben Topptl

Miau»», forbettcrle« 511 geben, jeigten wir vorftebenb, gig. 77, eine grüfjcrc ^Duftration beifclbcn.

3Man Hebt auf berfelben bcutlidi bic 2lrt unb SjJcifc, wie bie fämmtlicbcn ä&iUcu in ben Seiten:

geftcllen gelagert Hub unb wie fic bewegt werben, n neigt uu* bic in ba* große ^W'fdienrab

in eingreifenbe, am ftunbament befinblidic 3 J bnftangc; ba* ^unfdicnrab in greift mieberum

in ben großen # arbcculiubcr <• ein unb bewirft feine rotirenbe Bewegung, wäbrcnb feine

feitlid) f}\\v- unb bergebenbc Bewegung, wie erwälint, pmeifl burcb ein Scbjtcdcngctricbc bewerfe

ftclligt wirb, lieber beut großen Aarbecnlinber 0. liegt bie s])faffcwal*,c (Ulmer genannt) d,

über ihr ein Sdjiebcgeftcll k k, in welchem bic Stablreiber c c gebettet finb. Um biefetn

Scbicbcgeftcfl feine bin-- unb bergebenbc 'Bewegung nad> ben SeitengefteUen ju geben, ift baffclbe

mittel* eine* 3uge* H mit bem großen Aarbcculinbcr <• t>erbunbcn. bewegt ftd) ber ledere

nach, bem reditcn Seitengcftell, fo wirb ber 3»g H ba* Sdnebcgeitcll mit ben Dteibern nad)

bem linfen ju bewegen unb auf biefe 2_\5cifc eine gan, v>ortrefflid>c 5fltbcv<crrcibung bewerfitcHigcn.

Selbftvcritänblidj fann mau bei gewöbnlicben 2lrbeiten ben linfen rHcibcr c gan; weglaffeu,

wäbrcnb ber redite niebt entfernt werben fann, weil ber fteber b bie garbe auf ilitt abgiebt.
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Tic !Äuftragmal$cn finb mciftcntbeil* in Magern gebettet, tuclcbe bie Einrichtung, unfern

gig. 7!» jetgen.

28ir bemcrfeii ferner auf mg. 77 beutIi* ba* Soerrrab a mit feiner burch bie Stange g

bewegten Sfccrrflinfc, benimmt, ben Tuctor |M breben. (5in einfache* 3urüdfcblagcn be* Sberr

baten* torhinbert bie Trcbung t>c* Tuctor* unb, ba fi* ber fteber in biefem $a\l immer an

biefclbe Stelle bc* Tuctor* anlegt, an welcher er julcfct Jarbe abnahm, fo fübrt er auch \o

lange beu Leibern feine ??arbe weiter 511, mic bie Sucrrfliufc ausgcfdxiltct bleibt. G* ift bie-;

fonach eine hfabft einfache »nb »ractifebe Einrichtung.

9lu Älteren Äbnig & 33auer'fchcn ^Jafcbineu finbet man bie von ber obigen abwcicbcnbc

Einrichtung, baß fieb ein Slufafeüüd in bie mit Sddifeen ocrfclicuc verlängerte 5Hcbic bc* Tuctor*

diu unb au*rütfen läßt. 3ft biefe* Xnfaftfiüd, ba* außerhalb bc* Scitentbeil* mit einem Stabe

unb mit einem nadi ber unteren -hiclk fübrenben Stiemen verfeben unb fo bemegt wirb, ein-

gerüdt, fo breht fid> ber Tuctor, rüdt mau es bagegen au*, fo ftebt er ftill. Tic Lagerung

ber ^laffercibmaljc d unferer Atg. 77 ift bei Honig & Malier eine anbere; biefe SBal.u* rubt

nicht in einem 3lrot, fonberit fie rubt in einem 2lufa&, ähnlich, bem, an mcld>cm ber ;}ug H
befeftigt ift.

SBcnn mir biefe* A-arbcwcrf, #ig. «l* bebe* Tovbelfarbcwcrf be^eidmen, fo beutet

bie* wohl hinlänglich, an, l>af; c* audi ein „niebere*" giebt. Tie 9lug*burgcr Aabrif,

ftlein, Aorft & SBohn 9iacbf olger, flobii, ^a*benbcr & öerber 5. 9. bauen, wie mir

fcheu merben unb febon au* ben ^Uuftrationen im Sltla* ertennen tonnen, ihre bereiten Jarbe^

werfe weit niebriger unb ermöglichen fuerburdi, bafe mehr l'icbt auf ben Golinbcr fallt, wenn

bie 3){afrbiuen mit ben ^unbamenten gegen bie Jeufter gcftellt werben, Taf} bie* in*befonbcre

beim 3u"**fn H,r wichtig ift, wirb 3ebcm einleuchten.

Weben mir nun utr Vcfcbrcibung oer Aarbcmcrfe ber micbtigfteu jefct criftirenben
sDiafcbiuen-

fabrifeu über, babei Angaben ju ©rauhe legenb, welche uns bie ftabrifen felbft für ba*

§anbbucb, mic früher für „ftfinjel: Tie ScbnelUucffc K." jur Verfügung ftclltcn.

1. Vltrtidc k ^urlnmiim in SBtrliit wrfeben ibre 3)cafdunen mit einfacher Verleihung mit

einem Aarbcwcrf mic fold>c* Tfig. 71 jeiflt. Ter grofec Aarbeculinber alternirt auch hier in feiner

rotirenben Bewegung mit bem Vor* unb iWudgange be* Scbriftfabc* , wäbrcnb er gleichzeitig

eine bim unb hergebenoe Vewegung in ber flirttuug feiner Slrbfe macht. Tic fltafebineu finb

am Tuctor mit ber oorftebenb befchriebenen Einridjtung wrfchen, um benfclben jebeneit umbreben

unb fo ber gönn fdmcllcr garbc mführen 511 tonnen.

Ski ber ferftärftcu (bovbelten) Vcrrcibting, bie tmllfommen unferer 75 entfpriefct,

giebt ber fceber 1> bie pfark an eine ^eibnwlsc c ab. Tiefe, fomie bic jlceite 5)teibwal;c r

macheu nun mAhrenb ihrer Dotation eine bem iHcibculinbcr e eutgegengefe^te £iiin uiiJj

.tverbemegung, unb inbem jwifdien ihnen unb bem "Hcibchlinber e nod> eine blo* rotirenbe

aHaffewaljc d eingcfchaltet ift, verreiben fie bic ^fttbe in ferftärftetn Wafsc, bi* biefclbe burch bie

SuftragttuUcn f f an ben Schriftiafc abgegeben wirb. Much hier finbet fieb bie Vorrichtung

;,ur Umbrchung bes Tuctor* ii angemenbet.

\
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2. Ulbert k (S^nelMircffenfabrif ffraufeutönl). Tiefe finita bat cd ftd> utr Muf

gäbe gemacht, ein $arbcwcrf ju conftruiren, ba$ fowobl als cinfacbce wie ali hoppelte*

ifibcrfcetcs, mbcffcrteö) ju benu&cn ift, bemnad) b<r yu brudenben Arbeit augepant »»erben

tonn. Ta baö hoppelte ^arbe»»crf ben Bang ber Statine immerhin erfebwert, fo [iat man

^icr ben ^ortbcil, baffclbc nur bann jur Anwcnbung ju bringen, nenn bic (Hiitc ber ju

Itefetnben Arbeit refp. bic 3ufammeufcl}uug ber ju bruefenben Jorm bic* niubig macht.

9Jebcnftcbcnbe 3««dinung mag bic 5Dtanipulntion fcranfcftaiuQlidicn. a ijt ber Factor- ober Jvarbcctu'inbcr, b bic ftebewahe,

c bic Stablwaljc, d bic fteibwalje, e bic nadte ober edmeden-.

_ waljc, t finb bic Auftragwal*,cn.

Tic ftcbwaljc b, bureb, welche bic ganjc ^eräuberuttg erjielt

wirb, hängt in jwei ercentrifeben Saufen; üebt bereu ftöbepunft

oben, fo gebt bie &cbcWaUc oom Tuctorctiltnbcr auf bic StahU

malje c, wobei fie *arbe abgiebt unb gleichzeitig |Ut Betreibung

ber £arbe mithilft.

Bünfdjt man nun einfache Färberei, fo wirb bureb Um--

breben einer ®rifffd>raubc ber .\jbbepunft ber crccntrifdien 3aPfcn

nad> unten »erlegt unb bie jQebcwal',e gebt bann birect auf bic

m-*»- 8«(^«t neu wixxt * «o. nadtc Balje t«, ohne bic Stablwaljc ju berühren; ba* ^arbewerf
9uMa^A fanu übrigen* aud> nod> babureb, erleichtert werben, bafe bie fleib=

malje ganj abgeftellt ober fo geriditet wirb, bajj bie Reibung nur auf ber nadten Balje gefdnebt.

Audi ber Aall, baß man einen URittclnxg nötbig hätte, fo baf? hohe Färberei ju viel unb niebere

;u wenig wäre, ift mit in Betracht gebogen: bie mchrfad» erwähnte Wrifffcbraubc wirb cinfadi

Hos E»aCb umgebrebt, woburdj bic §cbcwaljc jwifdien bic Stahl; unb nadtc 'Balje geftcllt wirb,

wobei fie gleichzeitig bic farbe abgiebt unb bei bereu ^erreibung mithilft.

3. SBo&ii, J?a«brnber & Berber in ÜBiirjbnrg. Ta* Aarbewerf ift glcidfaU* ein hoppelte*.

Ter fteber wirb burd) brei CSrcentcr birigirt unb tonn burdi eine ocrfteUbarc SHollc mehr ober

weniger ftarf an ben Tuctor angeftellt werben, fo bafi alfo burd) brei Abftufungen in alten

moglidiett üJraben ftarbc entnommen werben fanu. Ter gebet giebt bie ivarbe an eine Stabl-

waljc ab, welche fie im herein mit einer jweiten wichen, unter glcidmulmgent $in* unb Verreiben

auf eine aNaffcnwaljc überträgt. Tiefe berttfart wieber bic ftets in cntgcgcngefe&tcr ieitlidicr

Siicbtung wie bic Stablwaljcn reibenbe nadtc Balje, t-on wcldicr in gewöhnlicher Bcifc bic

Auftragwaljen bic y$atbc auf bic Schrift bringen.

Ta* pcrfdjiebcnc Stellen ober gänjlidjc Abfallen bed Sarbcwerte gefdücht mittel* eine*

febr einfachen 9Jtecbaniömuö an bem auf ber Tuctorffcinbcl üeenben ^anbräbchen. Ter Tuctor

bat continuirlidK Treb,ung 'unb fann währenb be* (üangcä ftillgefcot toerben. Ter ^cber ift

jur Grjielung genau gleichförmigen Anlegen? »erftellbar. Tie Stablwalyrn finb genau regulirbar,

ehenfo bic baninterliegenbc aJiaffewalje. Tie Sager ber 3luitragtoaljen finb »ertical unb

horijontal fcrftcllbar unb febr leicht abzunehmen. Ter Antrieb bc$ ^uh-'wafc* mit Reiberei
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gefcbiebt von ber Schwungrabmellc au*, mit gan$lid>cr Sermcibung von Seberricmen.

Die Slnorbnung ift Derart frei, baft alle Tbeilc bc* Jarbewcrf* Icicfit jutömmltch. ftnb.

4. ». ©rtn), frfider in Stuttgart. £bglcid> biefe *abrif bereit* feit einigen fahren nicht

mehr bcftcl;t, fo halten wir c* boeb für gut, auch Swcicllcre* über beren Jvarbewerfc ju geben,

ba immerbin eine grofsc Slnjabl ihrer Sdmcllvrcffen noch in öebraudi finb.

Sie Örofj'fdK Jäheit baute ihre grbjjcrcu (iolinbcrfarbung*mafcbincu mit bem verbefferten

J\arbcwcrf, welche* unfere $tg. 77 barfteUt. :i jeigt tut* beu Tuctor mit feinem Svcrrrabc

unb bem in baffclbc cingreifenbeu Sy-crrhatcu ; burdi ba* $crauf= unb ftcnintcrgcbcn ber Stange g

wirb ber Svcrrbafcu bewegt unb fehiebt, in bic ^abitc bc* ftabc* cingreifeub, mittels biefe* ben

Tuctor herum. 2er $cber 1» liegt in einem »erfüllbaren Säger, unb feine Semegung wirb,

wie mir fniber bereit* bcfd'ricbcn, bureb eine Stange h vermittelt, bic mit einem balancier in

Scrbinbuug ficht. Ter $cbcr giebt bic garbc auf ben recht* bcfinblicbcu äWctallreiber ab. Tie

beiben 'Jflctallrcibcr c c ruhen mit ihren oerftcllbarcn Sagern auf beiben Seiten ber 3)cafdunc

in bem Tbcil i, ba* mit feinem Öegcnubcr burdi bie Stangen k k oerbunben in bem Seiten

geftell hin- unb hergezogen wirb unb war burefo beu mit ber Slcbfc bei gelben (nadten) (itilinber*

verfupvcltcn §cbcl H. Ter 3)iaffereibcr d, auch Hinter genannt, ruht in bem Slrm 1, unb auf ihm

febraubt iid» ber 3»0 mit beu rotirenben DIctaUrcibcrn c c, unter ihm bie rotirenbe uadtc

iXaly e bjn unb her, bic *arbc grimblidi verrieben auf bic 3luftragmal-,en f f übertragenb.

Tie nadte Söaljc c wirb, wie wir bereit* früher erflärten, bureb ba* in bie 3abnftangc 11 ein»

greifenbe 3*uifdwnrab m vor: unb ritdwart* bewegt.

Sei ber einfachen Jarbung biefer $abx\t giebt bie ^cbcwalje b bic Jarbe bireet auf

bie 3){affetval5c d ab; bod> fann noch ein jweiter s
J)caffcrcibcr eingefc^t werben, wäbreub bic

SietaHrcibcr hier in UScgfatt fommen.

5. Ct. .^untnitl in Salto. Sei beu ^ummel'fcheu üHafchincn wirb ber Tuctor »cn ber

iturbclwcllc au* bureb eine fdmiglicgcnbc SÖcUc mittel* conifeber Stitber uub Svcrrflinfc conti

nuirlicb bewegt, fo bafe mau bic 2Öal$e im Wange mit bem flcinen £anbraoc beliebig vorbreben

unb aud> im SttHftanbc ber ^tafdunc Jarbe geben fann.

Ta* gcthciltc Stablmcffcr befinbet fid» auf einem burchgcbcnbcn eifernen 2£>iufel unb fann

baher in $alftcn unb audi im 0atr,cn geftcllt unb mit befonberen Atlcmmfd>raubcn fcftgcftcllt

werben.

Ter Sinn jur Bewegung bc* §cbcr* fann mabrenb bc* Wange* fo geftcllt werben, baf;

mehr ober weniger Jvarbc abgehoben wirb. Tie /färbe wirb auf einen ber beiben oberen 3)Jctall-

reiber aufgetragen, welche eine hin- unb hergehenbe Bewegung, cntgcgcngefc&t berjenigen bc*

grof»cn SJktallcvlinbcr*, haben. 3wifdien biefem unb jenen Mctallrcibcm befinbet fict» eine 3)iafic=

walje, wcU-he in ihrer 2äng*ricbtung bequem bcraiügejogcn werben fann, ttaebbem matt ba*

Seitenlager mit Murbelfd>raubc entfernt hat, ohne baß man nbtbig hat, bic oberen Keifet

herauszunehmen. G* genügt, biefelbeu mit ihren Stellhebeln ein wenig nach oben ju wenbett.

Tie Scfeftiguttg tiefer gefditifctcn Stcllhebcl gcfdjtcht fehr bequem mit >Uemmfdtraubcit.

Ter Setrieb bc* grof?eu ü)JctaUct'linber* gefdueht auch hier burd» ein große* feitli*c* Scitrab.

>
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2a* Gglmbttfarbenwvf.

Ii. Ältin, ftorft & Vo(nt Wodjfolßcr in ^o^onitUberfl a. iNI). Sa* einfache garbewerf

biefer gabrif ift bureb bic gigur XI (91. S. 12/13) bargeftcllt. Scr Suctor erhält mittels

bei Sverrabc* « unb bc* am Segmente b bcnnblidjcn Svcrrbafeu* f feine Bewegung, wcldic

nidweife fiattfinbet. 2(n ben Hrci*bewegung*inafdnncu biefer Jxabrif greift ein an einem 3a&U:

rab befeftigter Svcrrbafeu in ba* Spcrrrab be* Suctor*, woburd) berfelbe fidi in ftetiger

Vcwegung bennbet. SBci beiben ßonftructioiten ift an ber Verlängerung fcer A^rbcailinbcradifc

ba* feben oft erwähnte fteinc .vjanbräbdicn angebracht. Sic Vcwegung ber sjcbcwaljc gefebiebt

mittel* ber an einem Valancier befeftigten Stcllfdiraubc d, bureb bereu Verlängerung ober

Vcrfiirjung bic Seit, wätyrenb wclcb/r bic ^cbewaljc mit beut Suctor in Gontact ift, alfo

auch, bic
sDkngc ber tfarbcabnabmc beliebig veränbert werben fann. Sic £iebcwal}e nimmt

bei jebcm Vogen garbe. Sie Steafchraubc d wirb burdi einen Valancier utib tiefer wieber

bureb einen auf ber Kurbelwelle befeftigten Grcenter gehoben unb gefenft. Surdi ba* Wewicbt

oc* Valancier* fyebt fieb bic JQcbewaljc unb bureb, bic an ber Stcllfdiraubc d bcfinblidie Spitab

fcoer wirb fie gefenft. Surcb biefen
sJ)kcbani*mu* ift bie Vcwegung ber $Scbcwal;c feine

gejwungcnc unb beibalb «in Vrudj bc* .\jebcgcftctlc* burdi unrichtige* Stellen niefct möglich.

Gin grofsc* ^mifebeurab giebt bem nadteu Gvlinber feine brebeube unb eine Sdmcdc mit cin=

greifenbem $ab\\ bie Vcwegung in ber iäugsriebtung.

Sa* bowel** garbewerf untcridieibct fidi von bem einfachen burdi bic Einbringung

eine* jweiten naeftcu (Svlinbcr*, wcldjcr burdi Siicmen ober Wäbcr bon ber Sdiwungrab:

welle au* in febr rafdic brebeube Vcwegung verfefet wirb. Scrfelbe empfängt mittel* einer

$ebcwaljc s (gig. I M. S. 14 15) bie garbe von bem Suctor in mehr ober weniger

fdnnalcn Streifen. Surdi bic rafebe Vcwegung bc* naeften Gvlinber* t
1 wirb bic Jöcbcmaljc

fobalb fic in Gontact mit biefem Gvlinber fomtnt, in fdmellfte Srcbung perfekt, Woburch bie

garbe febr glcidjmäfeig auf bem Gnlinbcr t' vert heilt wirb, (sine jweite .^ebcwaljc s s bewegt

fid; ',njifdjen ben Gvlinbcrn t
1 unb r. 3» Vcriibrung mit bem Gvlinber t

l
brebt fidi bie £>ebc-

maljc s* oftmal* um fid? felbft unb erhält baburdj auf ihrem ganjen Umfange eine anncr

orbcntlidi gut verteilte unb verriebene garbc, meldic bann beim .yjerabfinfen auf ben Gnlincer

r auf bcufelben übertragen wirb. (Sine angebrachte fteibwaljc bewirft noch eine größere Ver

reibuug. Sie Sluftragwaljcn i i übertragen bic garbc auf bie Sdirift.

Sic Vortbcile biefer Slnorbuuug finb:

1. Sa* garbewerf liegt febr niebrig unb nimmt bc*l)alb bem Srudcvlinbcr wenig t\d%

2. Sa ber nadte Gvlinber t
1

burch Mcmcu ober Oläber getrieben wirb, fo werben bie

äßoffctoalien, ba fie nicfyt* 511 treiben haben, weniger angeftrengt al* bei ben bisher

üblichen hohen garhewerfen (f. Jig. 77) unb ift auch bie Vetricb*fraft geringer.

3. Sie Vebienung ber Tiafcbinc ift leidster al* an ben ebenfall* mit holicn Aarbewerfen

vcrfcf;encn DJafdnncn anberer Aabrifen, ba nur mebr ober weniger garbe ju flcQcn

ift, fonft Jficht*, wäbrenb bei ben anberen A«rbewcrfen eine febr genaue Stellung ber

einzelnen SSkÜjen gegeneiuanber erforbcrlidi ift, wa* viele 3eit unb 3tfübc bcanfvrud>t.

4. Sie A^rbevcrreibung ift eine börlift voUfommcne.
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$a* enlinbftffltbcroctt.

Ter Teit bicfe* üScrfc*, mic bcr gröfttc Tbcil bcr tfarbenprobcn finb auf einer fold;cn

"JWafc^inc von .«(ein, 5orft & 8o$n SHadjfolger gebrudt morbeit.

7. «önifl & Salier in »lofttr Cberjell bei Sürjbura. Ta* frubemerf biefer ftabrif ift

am ^arbefafteit mit bcniclbcn Sc&raubcu imb (Gegenmuttern jur Senkung bc* gcthciltcn

farbemeffer* verfemen, mic mir feldic bereit« bei beti garbewerfeu anberer ftabriien mebrfadi

befebrieben fjaben. Tic Scmcgung bc* Tuctor* mirb an bcit neueren üJtofdnneu burd; Sperrrab

unb Sperrflinfe beiorgt. Ijig. 77, bic eine gan; libnlidic (Sinridjtung yeigt, cbenfo ba* bort

©efagte mirb geniigen, ben 2cfcr über biefen, mie aud; beu fci*tt>cr Pon .Uönig & Sauer ange-

meubeten a)fccbani*mu* (Jluerücfcr au bcr Tuctoradfe) ju orientiren. (frmäftnt fei an biefer

Stelle nur nod>, baf$ fid; ber ben Spcrrbafcn tragenbe, mit einem 3d;lifc perfebette Tbcil, burd;

SerftcHen ber Stange # in biefem Srhlifc berart bemegen läßt, bafe ba* Sperrrab fowobl um

einen 3a^ 11 - <we um mebrere flBfyKt, alfo mefyr ober weniger fortgeriidt mirb. Tie übrigen

Tbeile bc* Toppclfarbemcrfe* ber Äici*bcmegung*mafdjincn ftimmen mit unferer gig. 77 überein.

8. SWaföiiicnfaurif ?(iin«burg. Tie SJiafdnncn ber Sug*burgcr gabrif baben auf einer

burdvjcbcnbcn , bic bulle Srcitc cinneijmeiibcu Unterlage, bic burd; jmei feitlid; angebrachte

Sdmutbcn regutirt mirb, ein ;mci= ober bierfad; getbciltc* Sincal; jeber biefer Tbcilc mirb

burd; jtoei Schrauben regulirt. Tic Tuctorwal^e bat außerhalb bcr Scitcntoanb an ibrer

iinfen Seite einen pcrftcllbaren Giccnter, an melden fieb, mic mir bereit« Porber bei bcr allge;

meinen (SrNrtrung be* garbemerfe* crmtlbuten, eine auf bcr gcberUMUcnfpittbcl bcfinblidie PerftelU

bare Molk anlegt. Turd; feuere* ober meniger fefterc* i'lnftelleu biefer Stoße an ben (iteenter

fanu man ben \jcbcr einen breiten ober einen fdmtalcu Streifen Jvarbc uebmen laffen; leiebter

jebod; wirb bic* burd; eine biebt unter bem Tuctor laufcnoc Stange bemcrtftcüigt, mclcbe mit

bem Jyarbeeiccnter in Serbinbung ftebt; burd» genannte Stange fann man an bcr rccbtcn

Seite bc* Tuctor* mittel* eine* stnopfc* beut Jöcbcr ba* perfduebene *arbcboleit mcrtbcilcn.

Ter (Sicenter ift fo eiugcricbtet , ba& man ben jgeber bei jebent Sogen, alle jtoei

Sogen, alle »icr Sogen ftarbc nebtuen laffen fann, aud; burd; :'lu*riidcn bc* Giccnter* gatr,

unb gar vom garbcbolcu jurüdhaltcn fann. Tie (SiuridUung ift eine ätynlidje, mic fie bic

nad;ftcbenbcn Tarftclluugcn be* Sigl'fcücn Jyarbcmcrfe* jeigen.

Scmegt mirb bie Tuctorwaljc burd; einen Siemen. Ta* ftarbemerf ift ein Perbcffcrte*

(boppcltc*). (i* (önneit jnxi üJictallreibcr eingefefet merben, bie auf einer über bem naeftcu

tiblinbcr liegcnbcn cinfari; nmblaufcnbcn 2i<al*,c in bcr (Große einer Jluftragiualjc reibenb neb

nicht nur runbunt, fonbern aud; nad; recht* unb littf* bemegen. Tiefe 3iciber tnacbcu ftet* eine

ber Semeguug ber nadten Üöaljc cntgegengefcfjte; gebt alfo j. S. bic Untere nadj littf* , fo

madKit bie ÜHcibcr ibren ^cg nacb, reebt«. Turd; ba* Söieu einer Sduaubc fann mau anbrcr=

icit* aber bic $bt« unb .vxrbetoegung ber Meibmaljen »erbinberu, bieiclbcn bureb bie Stellung

eine* §cbel* aud; eine größere ober Heinere Scitenbemcgung macben laffen. 3(udj biefe Gin-

riebtung ift im Söefcntlicben biefelbe, mic unfere gig. 77 *,eigt. Tic Weiber, in r-cqtcll baren

Magern gebettet, merben an bie oben ermahnte tfuftragmalje burd; fcitttbcilige, bequem ju faffenbe

S*rauben (tri* unb abgefteat.

I
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Xa* ttnlinberfarberocrf.

9. ©ifll in Berlin. 2111c mit neuem garbewerf öetf^ww Sdmcltyreffcn biefer gabrif

erhalten getbcilte garbclineale unb ift audi bicr toic Ginriditiing fo getroffen, baf$ ber ganjc

garbefaften mittel* jnxicr an ben Gnbcn befinblie&er Schrauben mit «egeumuttern gegen beit

garbeartinber t>erftc[lt werben fann, unb baß ebenfo jebe cinjclnc frälftc be* SineaU i» gleicher

SMft fteübar ift.

Die 3lnorbnung ber jwei Skrrcibcwaljcn, in ftäblcriicn, Mrftcllbaren Sagern oberhalb be*

aJicffingctdinber* ift berart, baf? fie fieb bon oben angemeffen gegen benfelben anftcQcn (äffen.

Der fceber giebt bie garbc »wie bei ben einfachen garbemerfen auf ben aJteifingcnlinbcr (großen

garbccblinber) ab.

Die ^Bewegung ber £ebcwaljc erfolgt bureb. einen bovveltcu Grcentcr a, *ig. 81, ber auf

bau nach ber 9lrbcit*fcitc hinan* oerlängcrtcn 3npfcit bc3 DuctorS befeftigt ift. Huf beut

(h;ccntcr läuft eine Stablrollc b, bie in bem Sd>li|}c eine* iöebcl* bcrftcllbar ift unb biefer ift

mittele geber unb 9Jutb auf einer 9lchfc Krfdncbbar, bic auer bureb bie SMafchinc gebt unb jwei

$«W d jur Aufnahme ber fcebcwaljc rrftgt.

0

gi 8 »I. MtMU*Mt »troejung M S}tbni an b<« Siil filicn ffliafibinrn. 3i9 12. «iortrr«iifi4it.

gür ben 3 flVK» tot ftebcwaljc finb in ben Rebeln längliche l'ödicr gebohrt, bamit fie

fieb bei etwa ungleidjmfiftiger Sthroinbung ober 21bnu{5ung ber 3ßal;cnntaffc boeb ber ganzen

SAnge nadi gleiebmäfdg, fowobl an ben SDuctor aU au* an ben s
J)icffingct»linbcr, anlegen bim.

Mcgulirt Wirb biefe* Anlegen burdj eine mit feinem Gcwinbc Krfcbenc glügelfduvuibc c*

mit OJcgenmuttcr, bic burd} ben einen Sjebel gehenb fid> gegen ben garbefaften ftufct.

Der Grccntcr ift mit brei Slbftufungen oerfeben, auf meldic bic Stablrollc burd> i'er=

fdnebung be* $ebe(S gcftellt werben fann; in jeber biefer Stellungen wirb er burdi eine geber

fcftgcbaltcu. SJirb bie :Hollc auf einen frei-Srunben Slnfafe am iSrccntcr gcftellt, fo wirb bic

garbcbolung ganj unterbrochen.

Littels bes an ber Ductoradifc befeftigteu Wriffräbdien* fann ber Ductor auch beliebig mit

ber .fraub gebrebt werben, um, wenn notbwenbig, mehr garbe ju nehmen. Die ^erbinbung bc$
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tai Itidjfarbftoerf.

Xuctor* mit bcm trcibcnben iHabc ift turcf» 3v>crrrab unb Spcrrftinfc bcrgcftcllt, burch 9lu*-

JiKrfcn bcrfclbcn faim bic Drehung audi <\an\ abgcftcttt werben.

I). Xtatf Xifthjarucwcrf.

3nbcm mir bcn Scfcr auf bic allgemeinen, biefe* ^arbemerf bctrcffcnbcn Scmcrtungcn auf

Seite 110 unb auf bic wrfdnebcucn abbilbungen im atla* hinweifen, wollen wir un* auch

biefe art ber Jarbefrcrrcibung näher aufchen.

2i>ahrcnb öS an ber (it>linbcriärbung$mafrhine jur $auvtfacbc ber grofee garhccblinbcr

(iWcibcnlinbcr, naefte ober gelbe Gt>linbcr) ift, auf welchem bic übrigen ©aljeu bic

^erreibung ber Jarbc bcmcrfftctligcn , fo ift al-s Grfafc für bieten fo widrigen Xbeil an ber

lifdjfärbunß&nnfdftttc ber ah rbcriiMi angebracht unb jwar birect am ftunbament, fo bafj er üch

bellen Wot- unb JHüdbcwcgung anfcfalicfjt.

^n ber nachftchenben ftig. 83 fchen wir eine fcitlidic £arftcllung bc* Stföfatfaoafefc

(1 >eigt uni bic £uc torwalje, e ben

\jebcr, t' g h bic 5tcib*, i k 1 bic j
auftragwaljcu, m beu SDrutfctyltn* n d
ber, o ba« Junbament, u p beu y_' /' S A A /K/K.
Jarbctif*. gig. «4 jeigt uni bic T OO.C.Q (..X

gatr,c Sage ber Taljen toon oben " /*
t

gcfehCH. »ifl. M. Xo( JiW<>Tt<»rrt ton *r eritt ö rfrti*n

33ic ber Sefer bemerft, liegen bie SJcib

wallen f g h nicht gcrabc in ihren Sägern,

refv- parallel mit beut fceber unb ben auftrag--

waljen, fonbern fic liegen idmlg in bcnfelben

unb war bic i&aljc h in cntgegcngcfcfctcr ftidy-

tung Mm f uub g; bic* hat gut iyolge, bat

wenn fid» f unb g toabrenb ihrer Reibung ;. il.

recht* feitlidi auf bcm Aarbctifdi uerichieben,

Ii fidi [inte »erfebiebt unb alle brei 3&u>n

•,ufammen auf biefe SBeifc eine bortreffliebe ikv

reibung crmöglid'en.

,jür gewöhnlich führen bic Xifdjfarbung^ 3U *«. s*tt ui w»i\tn am tii4)«t«iD«t »cb den ^uim

mafdünen brei auftragenden lum etwa* geringerem Umfange wie bic ber GriinberfArbung«:

mafebinen, bod> hat man ihre anjahl an neueren unb für beffere arbeiten beftimmten aRafctuncn

mitunter um eine ober jwei vermehrt, auch bic wn ben Jvranwfen, (Snglänbern unb Slmcrifancm

utmeift nodi beibehaltene (finrichtung, biefe auftragwal,cn in einfachen ochlifelagcru ;u betten

li. X. 7. 3!<) ift von beutfehen ^abrifauten burdi verfteübarc Säger eifert worben, fo bafc man
auch an tiefen lijafdünen bic aufläge ber Staden auf bie Aorm reguliren fann. £iefc oerbefferte
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Sm liftfarbrn.«!.

Ginridjtung war nod) vor brci 3abren r<on größerer 3iMd)tigfeit wie gegenwärtig, beim bie au«

ber alten £eim= unb Slmipmaffc bergeftellten Söaljen waren befanntlid) bem Sd)winben unb

bem leichten Scicbwerben auSgefefet, wa* bei ber neuen, fogenanuten englifdjen 3HafJe

(©elatine unb ®lt>cerin) weniger ber gall ift.

©ine fo gefebwunbene 2Ba(je aber (ag bann, ba fic an maueben sD(afd)inen nid)t tiefer

gefteUt werben tonnte, gar nid)t ober niebt mehr genügenb auf ber fterm auf unb erfüllte fonad)

ib.rcn 3n*d »i*1 -

«ei »ielcn berartigen «Dtafdnnen ift aUerbing* trofe ber fehlcnben wrftellbaren aöaljcnlagcr

eine iHcgulirung ber Saljcn infofern möglich, al* man bie an ben Seiten bc* Junbamcntc*

angebrachten tfnufjitfle, auf benen bie ju beiben Seiten ber Suftragtoafjen auf bie Spinbelu

gefiedten Laufrollen gübrung finben, lieben unb fenten fann. ftretlid) werben auf biefe Söeife

ade 9Bal$en in 2Ritleibenfd)aft gejogen, wäbrenb fid) eine 2Jeranberung oft nur bei einer

berfelben wünfcfcnäwertb madjt.

I>a4 jjjebcn unb Scnfeu beS Saufitcgc* wirb burd) Unterlegen mit ;£urd)fd)ufs ober Starten;

fpäfmen bcwcrfftclligt, oft aud) ift über benfclben ein üeberriemen gekannt, unter bem man

beliebig mittels Startern ober ^Japierftreifen reguliren fann. 2Hc »ollfommenfte Vorrichtung ift

natürlich bie, bafe man ben Saufftcg mittel* Schrauben beben ober fenfen fann.

Cine anbere Ginridjtung beftebt barin, baß bie 9tuftragmaljen fclbft mit irtretn pfleifd)

auf ben Saufftegen ftübrung finben, fonad) immer, aud) wenn Tie etwa gefd)wunben finb, eine

richtige, angemeffen feße Sluflagc auf ber fiovin baben. Slud) in biefem $tall finben Tie ityre

Lagerung in Sdlifccn ober in feften Sägern, bie Saufrollen fommen aber in 2Begfad.

Stammen über ben Sluftragwaljcn nod) befonbere 9ieibctilinbcr jur 3lnnxnbung, um eine

nod) griinbtidjcrc Ücrrcibung ber $arvc berbeijufübren, fo fann man biefe Giurid)tung wie bei

ber Gblinberfärbung wohl mit iHed)t al5 boppcltc, oerbefferte ikrreibung bezeichnen.

2>cr 33cwcgung4med)aniamu* für biefe SSaljen ift ein febr oerfd)icbencr. 33etrad)tcn mir

uns j. 33. bie Gidboff'fdie 9)tafd)inc 91. X. 33 oben, fo finben mir, baß ein gro&eä 3abnrab,

ähnlid) bem, welches ben grofeen garbcblinber ber Gt>linberfd)nellvreffen bewegt, aud) hier ange«

bracht ift. G* wirb aud) hier burd) bie eine 3*h'tftange bc* ftunbamente* bewegt unb bringt

bie Slcibctilinber über ben SBaljcn mittel* 3abncingrirf in rotirenbe 33ewegung.

Gine jweite, oon ber oorftebenben abweidicnbc Ginridjtung jeigt bie treffe 31. 2. 35 ; bkr

bemerfen wir jwifdien ben beiben 9luftragwaljen eine in einem fleinen Säger gebettete SReibwalje.

3JolIfommnerc ,Ginrichtungen für biefen 3wed geigen und bie SHafcbincn von SRauIbe &
SAUbart, inäbefonbere bie auf 91. £. 50/51 oben abgebilbete. .\}ier fommt eine große 3ahl

fold)er Sietbwaljen jur Herwcnbung, bereu SBirfuug nod) burd) eine feitlichc Bewegung, bewerf

ftelligt burd) jwei 3üge, ec^ö^t wirb. £ic öollfommenfte berartige Färbung infolge »orjüglicber

ilcrreibung ber ^arbe beftfcen wohl bie OTafdjinen mit „combinirter Gülinber; unb Iifd)oer;

reibung". 9J3ir fommen am Sehlug biefe* Gapitcl» auf biefclben jurüd.

2>er ^arbefaften ber £if(fefärbungämafdjiucn mit bem grtrbelincal unb ben für bie

»legulirung beifelben bienenben Stellfdirauben befiel jumeift ganj bicfelbe Gonftruction,
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wie an ben Gt>linberfärbung*»reffcn, c* ift über biefe 2Tb/eile beöbalb hier weiter nidjt* $u

erwähnen. 6in ©leidjes gilt bon bem SWecbantemuS jur Bewegung be* XuctorS unb be$ &eber*.

^cr §eber giebt fner jeboeb bie garbc nu$t auf *H,e ber Sleibwaljen, fonbern birect auf

ben 2ifd) ab unb ba biefer ber Bewegung be* gunbamente* folgt, fo bringt er bie abge;

gebene garbe junäa}ft unter bie 3leibwal;,cn, um Rc auf feinem weiteren Söegc ben Auftrag:

waljen jujufü&rcn.

$ie eigentlichen «cibwaljcn , alfo nidit bie borftctycnb erwähnten, über ben Auftrag.

wal$en liegenben, fonbern bie bor bem garbefaften befinblicben, )"inb gleichfalls entweber in

Silixen ober in Keinen Sägern gebettet.

Ter 7iftf> fclbft, jumeift leicht oon bem gunbament abnehmbar unb bertieQbar eingerichtet,

befielt entweber aus .fcoU ober au* Qo(g mit aufgcfäjraubter Reifing-- ober Gtfenblattc; häufig

aber ift ba$u eine fauber gehobelte Eifern ober aber eine fein gefeblifiene 9JJarmorblattc bcr=

wenbet. 3>cn platten bon Eifcn bürfte ber größeren fcaltbarfeit unb ber SHöglicbfcit leichter

Steinigung wegen ber iwrjug ju geben fein, au* fällt bei ihnen ber Ucbelftanb fort, bem jjolv

tifebe leicht unterworfen finb, baä Serjiehcn ober Herfen.

3>ic Einrichtung mit bem garbetifeh giebt allen ben SNafcbincn, welche einen folajen führen,

eine gröficre Sange unb maa)t ba* gunbament weniger leicht jugänglieb, wie an ben Gblinber*

fcbnellpreffen. SKan mufe bei biefen SHafcbincn bon ber Seite einbeben, weil oorn garbewerf

unb i ii il' binbcrlid) finb. Sclbftbcrftänblich ift auch bei ifjncu bie SJlöglicbfeit geboten,

nach Entfernen beS garbetifebee, was jumeift leicht $u bewerffteUigcn ift, bie gormen mittele

be3 fogenannten gormbretc* einfehieben $u fönnen, ja, man wirb ein folebe* bei ben Jifcb-

färbungsmafebinen noch weit beffer oerwenben tonnen, wie bei ben bequemer liegenben gunba:

menten ber Gblinberfärbungsmafcbincn.

2)ie weniger bequeme ^ugänglirbfeit be$ gunbamentes trägt biel baju bei, baf? bie lifd»--

färbungsmafefnnen bei und nicht fo biel 2lnflang finben wie in anberen Sänbern.

Ohne Zweifel ift bie Sifcbfärbung aber eine gan* gute unb man ift, wenn bas garbewerf

ben Hnforbcrungen an Etactität genügt unb bie crforberlidjc Üierrcibung ermöglicht, im Stanbe,

ganj Swrjüglicfjcs bamit ju leiften.

2>iefc SRafc^inen bieten infofern gewiffc twrthcile gegenüber ber Gblinberverrcibung, bafi

fie j. 9. billiger finb unb bei gleich guter Verrcibung leichter gehen wie bie lefetere, ferner,

bafj ihre 3üal$cn für ben Wafehincnmciftcr Haftbarer, be«balb beffer controlirbar liegen, ber

Gblinber beinahe auch mit feiner ganjen 2>rucffläche frei liegt, ba @ehmu;blccbe feiten, oielmehr

jumeift Schnüre jum Scbufc unb jum Ülnbrücfen be« «ogenä borbanben finb.

c. füinbiuirtc Gnlinber« unb Itf^farbcnietf.

lieber biefe entfebieben bollfommenftc garbcberrcibung haben wir bereits auf Seite Iii

im allgemeinen gefbroetten, brauchen an biefer Stelle be^balb nur noch bie einzelnen Ibcilc

fce« garbenwerte* im SKuge behalten.

v ———
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2öic wir bereit« erwähnten, fann man biefe HJJafdiincn in folcfrc tbeilcn, bei benen bie

lifdifärbung bie $auptwrreibung bcwerfftcHigt, wäbrenb bie Gblinberoerreibung nUr unter=

fti'foenb wirft, unb in folebe, bei benen umgefebrt bie Gblinberoerreibung bominirt.

Ginc SRafc&ine erftcrer Gonftruction ift bie Slugaburgcr 31. 2:. 21,22, ferner bie

Gincinnati*<Dtafcbinen 3(. X. 61. 2Benn mir un* bie Slugsburger 3Hafcbine nftber betrachten,

fo finben mir oorn baa richtige, tief liegenbe XifdjfarbcnWcrf. Der §cber giebt bie ^arbe auf

ben STifcb ab, auf beut fie bon 3 in Scbtifeen unb fleinen Sägern gebetteten Leibern verrieben

unb ben 3—4 Sluftragwaljen jugefütyrt wirb; SJletallcblinber, welcbe über ben 2Iuftragtualjcn

ruben unb mit ibneu fo ju fagen bie Gblinberberreibung bilben, tragen nwb wefentlicb jur

befferen Bcrreibung ber bom lifo? jugefübrten garbc bei.

Sei ber 3obannUberger SJtafcbinc bagegen ift bie Ginricbtung, wie unfere Slbbilbung

X. 10,11 jeigt, eine entgegengefefcte. SBir baben c« bier mit einer richtigen Gblinberfärbung«--

mafebinc ju tbun, beren übcrfe&tc (bobbelte) Gblinberberreibung mit 3 2luftragwaljen noa}

bureb einen £ifdj unb 2 auf biefem reibenbe 2Baljcn ergflnjt refp. berbeffert mirb. 5>a baa

pyarbenmerf au ber gewöhnlichen Stelle liegt, ber itifcb unb bie in Scbli&cn liegenben Neil*

maljen aurfi leicht entfernt werben fönnen, fo ift ba* 5un*>amct,t W ber 3obanni2bcrger

s
3)iafcbine leichter jugänglicb,, wie bei ber 2lug«burger, ba bei biefer, wie erwähnt, ber ^arbe-

faften am äufjerftcn borberen U\:i ber 3Hafdnne liegt. 3lu* biefem (drunbe fann ba^cr bie

Äugsburgcr ajtofcfainc nie ebne ben £ifcb arbeiten, wftbrenb bie« bei ber 3obannieberger fofort

möglich ift, fobalb eine weniger bifficile »rbeit bie boppeltc Berrcibung unnötbig erfebeinen Ififet-

IBcnn wir uue fcblicfslicb noch bie beiben 9Wafdnnen ber Gincinnati £upc:$ounbrti

mit eombinirter 5«r&""9 (31- X. Hl) betrachten, fo finben wir an benfelben biefca Stiftern jur

allergrößten 3Jollfommenbeit gebraut, lieber 4 Sluftragwaljen finb eine größere 9ln$abl Steife

culinber unb über benfelben wieberum ÜHeibwaljen gebettet, benen fämmtlidj bureb 3»'9e cu,c

ieitliai frin= unb bergebenbe Bewegung gegeben ift. Weiche 3ügc finben fid> aud? an ben, bem

garbenwerf junäcbjt liegenben Leibern. Bollfommncr ift wobj feine Beitreibung ju benfen, boeb

mögen biefe SWafcbinen febwerer gefeit unb ihrer complicirten Ginridrtung wegen nur für bie

feinften Arbeiten wn i*ortf>cil fein.

Grleichtert wirb jefot bem SBucbbrurfcr bie $tenu&ung foleber, Diele SBaljen füfyrenben

3)tafdunen gegen früh« aüerbinga bureb bie neue fogenannte englifcbe 3Baljenmaffe. sBäre

man genötbigt, bie große Snjabl ber $ur Skrwenbung rommenben SBaljen wie früher täglich

jwei* unb mebrmal wafdjen ju müffen, fo Würbe ibre SJcnufcung ju umftfinblicb, fein. —
3i}ir fiaben in bem borftebenben bierten Ölbfdmitt fdmmtlicber eiriftirenben 6&neQpreffen*

Gonftructionen im Allgemeinen, ber einfachen GnlinberfcbneUprcffe mit Gt?linber-. unb Xifcb,--

färbung aber fpccielt in allen ibren Jtjeilen gebaut. 3)a bie 2)ow«lmafdunen, 3wcifarbeiu

mafAincn, Jiegelbmcfmafcbinen meift biefelbcn Jbeile in anberer Anorbnung ober bereit

cutbaltcn, fo braueben wir an biefer Stelle niebt auf biefe ^urüdjufommen, behalten un« bic*

»ielmebr, foweit nöt^iig, für bie imAbfdmitt: „»om Irud felbfl" gegebenen 31nlcitungen bor.
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I. 3)tts «Drudim auf ifpr iin n rf |irpffr.
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^orintttutiu^ctt für öic 0 nid; form.

\ rrHf Iii [

*C ctl,!l " K1 Kolumnen eine* SBogetH nngemeffen ihrem Jyormat (Jolio

^l^'jJlL 1

ll,nt
' ^- ctatl :c*) Jum Stt>c^ °es Schließen* erhalten muffen, ift im I. 3tenbc,

^SS^B^^acite 50 gelehrt worben, «twnfo haben nur bereit* erwähnt, bafj Da»

\(f^"^C?!^onl,atmatl,cu Ul,l> ®^Iic^" cntn>cbet bimt '» bcr treffe ober auf bem Sdilicß:

tifdj Hergenommen wirb (f. ®. 63 be* II. SBanbes).

xUn bietet Stelle baten wir un* beebalb äiinäcbft mit bcm ftonaatmiidjeii

ju bejcbäftigen. Unter ^onnatmacben »erftebt man ba* ber ©roßc bc$ Rapier*

entfprecbenbc Stellen einer jeben Golumnc auf baffelbe.

(Sine &au»trcgel bei biefer bödift wichtigen Srbeit, bie, wenn nicht mit Ucberlegung unb

Äenntnife gemacht, einem !üud> ober einer Ülccibenjarbcit ein febr bafdiebeä 2(nfehen geben fann, ift, baft

eine jebe Golumnc an ber Seite nad> bem öunbftegc ju unb am Äo»fe über bcm Gclumnentitcl

etwa eine bi* jwei Cicero weniger weißen 9toum erhält, wie nach beu anberen Seiten unb jwar

im erften Sali beewegen, weil ber Sudjbinbcr beim SMnbcn bc$ Suche* circa eine Gicero »cm

wegfebneibet, im ^weiten au II aber bie Golumnc fclbft ju weit herunter hängen würbe, wollte

man ben Golumnentitel, ber bcm 2lugc nur in geringerem 3Jlafee entgegentritt, alt »oll $ur

Golumne gehörig mitredwen unb bicfclbe ber ganjen Sänge nach genau in bie Witte be*

^5fl»icrö ftcUcn. Much, bei breiten lebenben Golumncntiteln muß oben immerhin etwas weniger

weißer 9iaum »orbanben fein, wie unten.

Gbe wir in unfercr Grflärung weiter gehen, haben wir ben Sefern noch über bie

Scnennung unb Sage ber »erfchicbcncn Stege pi belehren, 311 welchem 3wed wir nacbftebent>

bie ©ru»»irung ber « Golumncn einer Ccta»form ban'teUcn.

2*0
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2Bir finben hier bic Benennung SHtttelftefl als ben bic SRittc bcr Jonn »on oben

nad) unten bejeiebnenben Steg angegeben. 3US SJiittclfteg bient jumeift unb jundebjt bcr

eiferne Steg, »Deitmer in bcr Glitte bcr Sdilieferabme befertigt

| ift (f. c, gig. 73, S. 202). Siefen ÜRittelfteg führen alle

f | Stammen bcr -Btafc^incn unb ^reffen, weldie jum Befeftigcn

bcr ^onu mittels Äeilc ober anbereu beweglichen unb

|
«mittel.

fdbftftänbigcu Borricbtungen eingerichtet fmb, nur bic f ruber

•
| für ^reffenbruef jur 2lnwenbung gefommenen Srfjraitb--

| rannten führten einen foleben »littclftcg nidjt. Sic ange

meffene Breite biefe* Stege* wirb, wenn ber eiferne nicht

gig. sj. *iat cetaefonn mit etjri4nun9 jureicfycnb ift, burdj SHnfcblagen bon &olj=, Bleu ober Gifeu--

liegen herbeigeführt; ift bagegen bcr eiferne Steg ju breit,

fo wirb er herausgenommen unb es finbeu angemeffen fcfmnttere, einfach swifchen bic Golumnen

gelegte anberc Stege für ihn $lafe.

tfrreujfteg (auch Äopfjtca.) Reifet bagegen bcr Steg, welcher mit bem SRittelfteg im rechten SBinfel

licgeub, mit ihm gicichfam ein ftreuj hübet; mit ^uubftefl cnblich bejeidjmet man bic, Wieberum

ben flreujftcg freujenben Stege. Unter 9ütlcf|eftege berfteht man ferner alle bie Stege, welche nach

außen ju, alfo ben ftabmenweinben jugefehrt, Bcrwcnbung finben; bie oben gegen bic iHahmcin

wanb pi liegen fommenben bejeichnet man gewöhnlich mit bem 3luSbrud (STcmitalftege.

Bctraditcn wir uns nun bie »erfebiebenartigen sDlctboben, wie man fta? bic Stellung bcr

Golumnen auf bem ^ormathogen genau angeben unb fie bana* auch in bcr gorm fclhft

jjlacircu tatin,

Sic einfachftc biefer UJlcthoben ift, jtdi bic £ange berfelbcu unter Mcbtberüdfidttigung bcS

UnterfcblageS, wohl aber bcS GolumnentitclS, mittels eines 3irfclS ju nelimcn unb biefelhc unter

Beobachtung ber 3U Giugang gegebenen Siegel auf bem gcfaljtcu Jyonuathogen burd> fräftige*

Ginftecben mit ben Spi&eu bcS 3>rtelS ju marfiren unb jwar berart, bafe bie Stid>c auf allen

Blättern bcS Vogens beutlich, ficht bar werben. 3n berfclben SBcifc Wirb bann aud) bic Breite

marfirt; frtlägt mau bann ben Bogen auf, fo wirb man, unter Bcrüdficbtigung bcr cingeftochcncn

Bunftc, jeber Golumnc leidjt ben richtigen Stanb geben fbnncn.

Ginc jweite, biefe widjtige Arbeit gleichfalls leicht unb fidler crlebigenbe Wcthobe ift, einen

Bogen beS richtigen Javiers ju faljen unb fic^ ben lna\>p an bcr Schrift hin bcfd>nittcncn

3lbjug einer »ollen Golumnc auf bic oorbere, erfte Seite fo aufjufleben, wie fic unter Berüd«

fiehtigung bcr oben erwähnten Jöaubtregeln auch beim Srud auf bem Rapier fteh^en muft. §at

man bicS bcwcrtfteHigt, fo fiidjt man bic mer Gdcn bcr Golumnc mit einer 2ll)lc burch, fo auf

jeber ber folgenben Seiten genau bic Stellung bcr Golumnen marfirenb, biefe bann auf bcr

SdjlicBplattc ben üJtarfiruugen angemeffen placirenb unb bic 9iäumc mit einem Blei=, Gifcm ober

Soljformat auSfüllenb.

Ginc ber gcbräudilidiftcn unb »on geübteren Srudcrn unb 'JJlafdiincnmeiftcru jumeift

befolgte ÜJJanicr, ^ormat ju machen, ift bie folgenbe: Pehmen wir als Bciipicl, CS fei baS
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gormat für einen halben Sogen Ccta» ju machen; wir faljen \u biefem $n>tdt einen SiuHage-

bogen genau in Ceta» unb legen ihn jur Ermittlung be« Stanbe« ber Golumnen na* oben

unb unten ju mit bem oberen Srudj bei a (f. »orftebenbe Jig. 85), alfo am Äot>f ber oberen

Golumne an; ber gujj b ber unteren Goluinnc iiiub nun circa eine bt« jwei Giccro vom Staube

be* Rapier« abfteben ; bem angemeffen wirb alfo ber Jormatfteg, ber fogeuannte ftreujfteg, gemacht.

UM achte jeboch wohl barauf, bafj man biefen Steg, »penn bie Columncn nott) ausgebunbeu

finb, um bie jwei Sdmurenftärfen breiter nehmen mutj, fonft mürbe berfelbe nach bem 3uflöfcu

ber Golumnen (2lblöfeu ber Sdmürc) wieber ju fcbmal »erben. Uie Suntftegbreitc e wirb auf

ähnliche SBcifc cnnittelt; man legt ben in Ccta» gefalzten Sogen hei e an ccu iRanb ber jweiten

Golumne unb (teilt bie »orbere fo, bafj ihr äutjerer 9tanb d eine bis jwei Giccro »om 3tanbe

b<* Sabier* abftebt, wenn bie Schnüre entfernt ftnb. 3>ie »reite be« 3Hittelftege* ermittelt

man, Wenn man ben Sogen fo auffeblägt, batj er nur noch in Duart gcfaljt ift. 2er gcfaljte

3tanb bei c über ben 3Jcittelfteg ber bereit« um bie Jorm bcftnblichcn Mahnte angelegt, bebingt

bie Stellung ber »orberen Golumne mit ihrem JHaubc d eine bi* jwei Cicero i>om üHanbe bc*

^at>ierä unb bcntjufolge einen angemeffen breiten Slnfcblag an jebe Seite be* ÜJlittelftege*.

§at man einen £b«il ber Columncn auf biefe 2ßeife regulirt, fo bleibt nur übrig, bic

anbereu mit ben gleidi breiten Stegen $u wrfeben.

Seim Schließen aller grotjen normen für bic §anbr>rcffe ift wohl ju beachten, batj

biefelben ftet« mbglichft genau in bie iDcittc be* Junbamente« 311 liegen fommen, bamit ber

Siegel ber treffe immer, ohne nad> einer Seite -,u fivv«n, ben Itud ausüben fann. Unter

Scrüdftdjtigung biefe« Umftanbe« mutj man bie twrftebenb bereit« ermahnten anlcgeftcge

berart breit wählen, bafi bic Jonn wenigften« annäbernb in bie UHitte ber Siahme ju ftchen

fonimt. 3lutjer ben Snlcgcftegen ftnbet noch, nach ber unteren, fotoic ber rechten unb linfen

Seite ju, ber jum Sefeftigcu, Sdilietjcn ber gönn bienenbe 3)2echani«tnu« Slat).

3ft ba« gormat in bet iwrftehatb befchriebenen SJeife gemacht, fo werben bic Schnüre

ber Golumnen geloft unb jwar beginnt man bamit bei ben Golumnen, wcldic am oberen ftanbc

ber 9labme unb am s
J)cittclftcg flehen, *um Scblutj bic übrigen »orneftmenb.

2>ie heften unb cracteften formale laffen fich au« ben gewöhnlichen Sleiftegen, bie man

neuerbing« auch auf mehrere Goncorbanjen Sreite unb ßängen bi« ju 10 unb 12 Goncorbanjcn

anfertigt, wie burch bie leichten, faltbaren unb h,öchft eracten Gifcnftege mit gatoanifebem

3innübcrjugc berftcllcn. 3öem folchc nidjt jur Serfügung fteben, ber benu&c ftolvtegc, bie oon

einem genau arbeitenben Xifcblcr mbglichft auf fmumatifchc Sreiten unb Sängen gefebnitten

fmb. Sätjt man berartige 5"tmatc an« $)iabagont>bolj anfertigen, fo wirb man audi J90I5-

ftege lange benutzen tonnen, ba biefe ijoljart fehr bauerhaft unb in*befonbere bem SBcrfen nicht

fo autgefeftt ift, wie bie auberen Kohorten.

£cr Bruder hat beim Aoniwtmachen fein älugenmerf barauf ut richten, batj alle Stege,

weld>c er benutzt, feien e« nun ^olj= ober Sleiftege, nidit etwa mangelhaft unb ungleich, ftarf

finb. Son ^oljftegen ift oft ein Stüd abgcf»littcrt, ober fie ftimmen nicht ganj in ber Srcitc

überein, man mutj beehalb alle gleichartigen Stege, j. S. alle Sunbftege k. jufammen legen

V
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unb prüfen, ob ibrc »reite ftimmt, beim ift bie* nitfit ber $al, fo l«t man unangenehme

SMffercnjen im iRegiftcr. Sei Steiftegcn wieberum (ommt e* bäufig oor, baß fte an ben Seiten

mit ber 2lblc angeflogen finb unb baburd», wie bureb Sluffcfilagcn aufeinanber, ober auf barte

©cgenftänbe einen tiberftehenben ©rat befommen haben. „ud> biefer ftört bic gcrabc ßinie ber

Golumnenränber unb beeinträchtigt ba* iHegiftcr.

_<ie Sänge ber Stege ift genau fo ju bemeffen, baf? fie fieb nicht miteinanber Rannen,

b. b,. beim antreiben ber %orm unb bem tioUfommencn Sdilicfjen nidit aufeinanber gebrängt

werben unb fo bie SBirfung ber fteitc ober Kotten auf bie Scbrift felbft beeinträchtigen. 6*

entftehen {»ierbureb^ öietc Uebetftänbe, bie %oxm hält fchlcd)t, fo baß leicbt Sudjftaben, ganje

Sterte, Quabraten :c. berau*faüen , ober c* b^ben fieb ber 9lu*fchlufj unb bie Quabraten

währenb be* Emdens, »eil bie Schrift niebt gehörig ancinanber getrefjt ift.

Sludi ba* Scbieffteben einzelner 3citen unb ganjer Golumnen an ben Räubern, ba* niebt

Siniebalten fcon ZileU unb Xcrtjcilen k. ift ber Wdttbeacbtung biefc* Umftanbe* jumeift jujufcbreibeu.

2lu* biefem Örunbe ift c* geraten, bafe ber 2)ruder, Wenn er bic ftorm angetrieben unb

balb gefebtoffen bat, ein recht genaue* fcoljlincal, boeb, jur Scbonung ber Sdmft nie ein

eiferne* benufct, um ju ermitteln, ob Äopf, Jutj unb Seiten aller in einer Steibe ftebenbeu

Golumnen genau in einer Sinie fteben. 3ft bki niebt ber ftatt, fo muj? ermittelt Werben, wo

ber (jeb^er liegt; ift eine Golumue ober finb beren mebrere ju lang ober ju furj, fo mfiffen fie

Dom Sefcer regulirt werben, liegt c* an ben Stegen, beren einer etwa ju breit ift ober fü$

ftoannt unb fo bic Golumnc au* ber gcraben ßinie bringt, fo muß audj bie* Dörfer abgeänbert

werben, bamit nacb bem Ginbeben feine berartigen gebier mit größerem 3eitt>erluft »erbeffert

werben braueben unb bic Grjietung eine* guten 9tegiftcr* bon üornbercin angebahnt ift. 3e

genauer ba* gormat gemaebt ift, befto fidicrer wirb ba* iHegifter ftimmen.

Sei umfangreicheren SBerfen wirb e* ftet* geratheu fein, fieb, wenn man &oljformatc benufct,

foldje gleich, in richtiger Stärfe unb fiänge ber einjelnen Stege macb.cn ju laffen unb nur für ba*

betreffend Söerf ju refenuren. 2lud> ftonnate in _tctaH rcfcröirc man ftcb von Sogen ju Sogen.

35er Xruder bat ferner ju bcadrten, baß ba* ^unbament feiner treffe »oUfommen rein

t>on Scbmu$ unb 3toft ift; fobalb bic* triebt ber Jall, fefcen fid) bic Unreinliebfeitcn au ben

$uß ber Sdmft feft unb beeinträchtigen ben 2(u*{a$.

£amit er fieber ift, bafe ibm folebe &nfaüt niebt feine ärbeit erfebweren, bürfte er

jebe gorm, cbe er fie auf ba* gunbament bringt, nodimal* an ber Stüdfcitc forgfältig

mit einer Surfte ab, wäbrcnb er bie Sorberfeitc fd>on nadj beenbetem Sdiliefeen mit ber Siirfte

reinigte; jumeift aud) Wirb bie gönn auf ber SAliefeXattc ober bem gunbament leicbt mit

falter Siauge gereinigt. (Sieb.e aueb fpäter bei Ginh<ben ber Sonn.)

$n bem Sorftebenben haben wir afle* 2)a* gegeben, ma* man beim gormatmadjen ju

beobachten hat- Eiefc* ^ormatmadjen ift fclbftöerftänblid> ma)t nur bei ©ert= unb 3eitung*=

formen, e* ift aueb bei allen ben 3tccibenjformen nothwenbig, wel$e au* jwei unb mebr

Golumnen bejteben; baß e*, je geringer bie 3a hl ber Golumnen, befto einfacher ju bcwcrffteHigcn

ift, bebarf wobl feiner weiteren Grflärung.

_____ /
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Sie man ferner beim Jormatmacben unb Schließen einzelner 3tccibcujfernten , j. 8.

Rechnungen bie man mit ben Querlinicn juglcicb brudt, 511 perfabren bat, haben mir bereit* im

I. Sanbc angegeben, Permcifen ben Scfer auch, noch auf bic folgenben (Sapitel.

lieber bas nur wenig abwcidicnbc gormatmadjen für ben •JJJafcbinenbrud werben mir

fpätcr ba« Siötbige naebtragen; Her fei darüber nur erwähnt, bat? innerhalb ber Sorot in

ganj gleicher Seife Jormat gemacht wirb, wie für bic treffe unb bie eigentliche Abweichung

nur barin beftebt, bajj man Pott ber SRitteftcUung ber ^omt in ber Dichtung pon Pom nach,

hinten abftebt, ftc vielmehr in eine, bem sJ$apicrranbc angemeffene Entfernung Pon ber hinteren

Rabmcnwanb abftcllt.

Sir haben hier noch, ber mitunter au ^reffen bcnu&tcu Gahmen mit feftem sJRittcl= unb

flrcujftcg ju gebenfen. 33ei foldicn finbet natürlidi ber fefte Jircujfteg beim Jormatmacbcn gleiche

$crüdftd>tigung wie ber SBittclftcg unb bie 5Bcfcftigung ber gorm erfolgt hier Pon allen vier

Jtabmenmänbcn au*, ift bemnach eine achtfache, wäbrenb fie bei ben gewöhnlichen Jormen nur

pierfacb ift.

einen bcfenbercit duften gewähren unfercu Erfahrungen nad» folcfac Gahmen nicht, fie

werben pon ben Jabrifen jumeift auch nur auf befonberca «erlangen geliefert.

2. S«3 JSdjlirfjcn öer örttAforut.

Unter a<hjitfrn btr gorm Pcrftcbt ber Süudibrurfcr bas ^ufammenpreffen, «efeftigen

ber ju einer gorm gehörigen Golumncit in einer eifernen ftabmc Pcrmittcl* mechanifdier $ox-

richtung, fo bafo bic gorm fidt al« ein Wanjc* beben unb tranaportiren läßt.

Ute älteftcu, für 'ißrcffcitbrud gebräuchlichen Stabineu waren bic Umgenannten 3djranb

raljmcu ; ftc beftaubeit au* Eiten unb hatten an ber porberen unb rcditcit Sanb mit burcblödicrtcn

.Höpfcn unb Wcgcnnintterit Pcrfchcnc Sd>raubcn, bic wieberum auf jwei Gifenftcgc wirfenb, bic ganjc

<yorm gegen bic linfe unb bic hintere Äabmcnuwnb prcjjtcn. Uaä eintreiben ber Schrauben

gefebab mittel« beä ©dilicftnaa.tl$, eine* runbeu Stiftfcblüffelä, ben man in bic burcbbehrtcit

Köpfe ber Schrauben ftedte unb biefe fo nad) unb nach immer fefter ftclite. &cut ju £agc

werben nicht aHju picle foldter Sdiraubrabincn mehr in (Gebrauch fein, man bebient fich viel-

mehr ber fogenannten fleilrohmeti, bie nur and Pier angemeffen ftarfen, eifernen Sänbcn gehütet,

in ber "2Kittc Pon hinten nach Pom ben 9)Uttclfteg führen.

£ie eigentliche Schließöorriditung heftanb früher in einfachen 8-etlfttfjfn unb ftciltn Don

hartem §olj, mitunter erfterc auch iwn Gifen, neuerbinga bagegen hat mau faft auefcblicfelich eine

mcdianifdjc Sdtlicfetjorrichtung eingeführt, bie au* tlcincn gejahnten, feilfönnig julaufeitbcu

Gifcnftcgcn unb au« gejahnten Sollen befiehl, bie, in bic 3ähne ber Stege eingreifenb unb mit

einem Scblüffel nach unb nadi gegen baä ftärfere Gnbe berfelbcn getrieben, einen fich ftcigcritbcn

Urud ausüben unb bic Sefcftigung ber ftorm in ganj fieberer Seife herbeiführen.

(Ja finb ju biefem 3wcd noch fehr pielc aitberc Einrichtungen erfunben werben, feine

aber bat fich in ber $rari& bewährt; chic Aufnahme machen vielleicht bie eifernen Äeilftegc ber

\ J
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fcerren $arrilb & SonS in Sonbon, bercn einfache $onn wir in bei naebftebenben 2lbbilbung

wiebergeben; auch, fie werben, wie bie fcoljfeile einfach mit einem Cammer unb Äeiltteiber

(f. fbäter) angetrieben.

86. (Hnf wil filftitftt ftrilftcgen von Qairilb A Sonl gtidjioflrnr fiorni

©eben wir nun etwa« näher auf bie jwei bewäbrtejten Sdjliefjmetboben ein unb betrauten

wir uns junäAft bie gewöhnlichen StiU ober S^teffttfle unb bie Äeile. Grftere wie leßtcre

aud gutem hartem §olj gefertigt, haben eine gerabe unb eine abgefragte, a(fo im* einem

Gnbe fcfymäcbcr julaufenbe Seite; ein Schieffteg würbe bemnaeb bie r-

nebcnftctyenbe gorm haben, wä^renb bie Keile, einfach, aus folgen Schief | ^
ftegen in Sängen bon 4—5 Gmtr. gcfa>ittcn, fo ju fagen gleichfalls fleine *i « B»™ s^mt«.

Scfyiefftege bilben. ICie Sdnefftege finben mit ihrer geraben Seite ^Jlafc an ben Slnlcgeftegcn

ber gorm, bie Keile bagegen mit ber geraben Seite gegen bie 9ia^menwanb, wäbjrenb bie

abgefehrägten glädtcn beiber, entgcgengefe&t aufeinanber treffenb, beim äntreiben einen ftd) mebr

unb mehr fteigemben £rud auf bie gorm ausüben.

Solcher Sd)iefftege unb Keile bebarf man in »erfebjebenen Stärfcn, alfo entere j.

am bünnen Gnbc l Gicero, am biden 2 Cicero ftarf, ober 4:2 Gicero, «:3 Gicero u. f. f.

£ie au* foleben Stegen gefdjnittenen Äeile baben bann auch bie entfbrechenbe Steigerung in

ihrem Stärfeuerljältmfe. 3lufeer berfdjiebenen Stärfcn muß man für fleine unb grojje formen

aud) »erfebiebene Sängen bon Scbkfftegen haben.

3b« Snwenbung ifi nun folgenbc: 2Mc gorm mit angemeffen breiten Slnlegeficgen

oerfehen, wirb an ber regten unb linfen Seite mit jwei längeren, an ben beiben «orberfeiten

rechts unb auf* vom Slittelfteg mit jwei ruberen Schiefftegen berfef>en, bie mit ihrem ftärteren

Gnbe, wenn c$ ber Umfang ber ftorm irgenb erlaubt, jwei bis brei Gmtr. bon ben Gahmen»

wänben abliegen, bemnad) eine ikrwenbung bon breiteren Keilen in fieb abftufenber Stärfc

genauen, «on biefen Keilen finben bei Heineren Formaten je jwei an jeber ber borberen jwei

Seiten unb je brei an ber rechten unb linfen Seite ber Stobme $la$; ift baS gormat ber

9iabmc unb beS SafceS gröfeer, fo finben bercn brei born unb etwa bier an jeber ber Seiten

Skrwenbung.

GS ift ju raU)en, baß man juerft immer bie fdjmäleren Keile an ben breiten Seiten beS

Kcilftcgs; einfefct unb bann erft bie biefen junäd)ft ftebenben, fo baß man an allen bier Seiten

Digitized by Google



r

To* id>:ifHt:i ber Srudform.

mit bem ßtnfefeen ber brcitcftcn Äeile fcbliefet. 3Me biden ßnben be« Äcilfteg« müjfen bei

ben toorbercn Seiten ber i^orm am 3Rittclftcg, an ber rechten unb linfen Seite aber an ber oberen

SBanb ber 9labmc liegen.

2Benn ba« gormat ber %ovn c* irgenb erlaubt, ift e« nie^t ratsam, ju fdjmale Äeile

ju »erwcnbcn, benn biefe erschweren ba« 3luf= unb 3"ffüen unb finb bie fcutptiädjlidifte Urfacbc

jum SHuiniren ber Stammen, ba ber Druder mit einem Äeütreibcr ober Äeitjicber fdjmer jwiftben

Äcilfteg unb Stamme gelangen fann, bc«balb ?ur »cnufeung anberer $iilf«mittel, j. 35. ber

jugefpikten Seite bc« eifemen Jammer«, gejwungen ift unb bann leitet einmal baneben unb

auf bie SRalimc ober ba« gunbament jc. fdilägt. Gbcnfo nötbig ift c«, bajj wenn man bie Reite

wäbjt, man fie immer etwa« ftärfer nimmt, wie c* anfdjeinenb bic Dcffnung $wifd>cn Äeilftcg

unb 9?al»nc geftattet, benn, bettufct man bie Wintere abgefebrägte Seite bc« Jammer« al« §<bcl,

inbem man Tie in biefe Ceffnuug fdnebt unb gegen ben Äeilfteg Wirten läfjt, fo preßt man bie

ftorm febon etwa« jufammcu unb vermag in golge beffen audj einen etwa* ftärferen «eil in Tie

bjneinjubringen.

G* ift barauf 35cba*t 511 nehmen, baß bie Äeile möglicbft in gleichen Gntfernungen »011

cinanber fteben, bamit jeber bie gehörige Äraft ausübt unb niebt einer bic bc« anberen aufgebt; ber

leftte ft(H an ben Ütorbcrfcitcn mufj minbeften* 3 Gmtr. »om Wittelfteg abfteben, wenn er

angetrieben ift; ftebt er weiter baran, fo wirb Wieberum ba« 9luffcb,licfeen erfdtwert, »eil man

in bie bann gebilbetc fleinc Ccffnung mit bem Äeütreibcr ober Äcüjiebcr nicht hinein fann unb

bc«f>alb oft wieber ben bic Sabine fo leicht unb in biefem ^aüc bauptfädüicb am ÜRittclftcg

ruinirenben eifernen Jammer allein ju fcülfe nehmen muß. 3lucb. bie «eile an ben Seiten muffen

angcmcffen »on ber oberen 2Sanb ber Mahnte abfteben.

25a* Antreiben ber einjclnen Äeile mittel« eine« .fcammer« unb Äeütreibcr* (f. fpätcr) barf

bon Dorn berein nicht ju ftarf gcfa)c^en; mau treibt erft alle in ber gorm befinblicben nach unb

nach, leicht an, Hofft bie ^onn, treibt bann ftärfer unb julc&t ganj ftarf an, babei jcbc*mal

ober wenigften« beim Ickten ÜHal jeben Äeü auf feiner oberen Seite burdi einen leisten unb

Porficbtigen &ammcrfdüag auf bic Sdüiejjplattc hcruntcrflopfenb.

Sinb bie Keile »on Pornb,crcin ju ftarf angetrieben morben, fo fteigt bie ^form, b. b. bie

äufammengeprefete Schrift h^bt fiefc meift äunädjft ber Äeile »on ber Scbliefeplattc ab unb hübet

oben feine boriumtalc glächc mehr, ein Steigen ber gönn fann aber auch; bei toorfichtigem unb

ganj allmäligcm antreiben ber Äeile toorfommen; um bie« auf jeben g^H J" »erbaten, bient ba«

»orfnn ermähnte öcruntcrflopfen aller Äeile, am heften auch ber Slnlegcftegc.

G« ift nicht rathfam, fid? immer eine« cifcrttcii fcammer* 511 bebienen, beffer ift e«, einen

fernen in ©ebraudi ju nehmen, meil mit einem foleben JRahme unb ^unbameut »iel weniger

täbirt werben fönnen. fcaffclbe gilt »on ben eifernen ftciltrcibern; man benufce lieber folchc

»on §olj, bic etwa 16—20 CSmtr. lang fclbft wieberum einen Äeil hüben unb bereit

jugefpi&te« Gnbe jum 2(nfc^en an ben Äcil, ba« obere breite (Snbc aber jum 3)arauffd;lagen

mit bem Jammer beftimmt ift. 2ludj ju ben Äciltreibcm muf; gute« harte«, nicht leidht

fplitternbe« fiolj »erwenbet werben.

226

Digitized by Google



Xo* Sctiiichtn bcr Xrudform.

3Me $wette, borfteb^nb ,erwafmte, jefct gebraudjlidifte Sebjiefjmetfwb« mit gejabntcn teil*

förmigen eifertun Stegen unb Keinen gejabnten 9Mcn, febjeditwcg „median tfdje ober franjöftfdje

«djlirfjftfflt" genannt, Lc^tcrce- weil fu au« granlrcidi ju um? famen tunfercs Kiffens war

9)Jarinoni in ^iaris ber (Srfinber), ftellen wir in nacbflebcnber Sbbübung bar.

TT Iii 11 1 1 III IJJIT

!£ic gejabntcn Stege bat man in ben berfdtiebenften Sangen; bic lleinfte, etwa 11 6mtr.

lange Sorte bilbet einen einfachen Äcil, wie Um bie »orftebenbe Sbbilbung gig. hu jeigt; bit

übrigen Sorten bilben bagegen einen Tobbclfeil in ber form, wie ibn bic beiben Seitenteile

unferer Sbbilbung §ig. 89 uigen; je Heiner biefe £obbelfeile werben, befto me^r nähern ftcfj

bie 3^ne bon beiben Seiten in ber 9Ritte bes Stege*, befto fürjer wirb alfo bie gerabc ^lätbe.

J
1

3>ll W. tttfern<r €<W»f)t( «u

-tn Sftliffcretlrii.

T
3u. »I. «c}a»nl( Sdiiirfi

ton».

itifl. 1». Smr mit nnfwnildKn S<tllffcft(flen unb Meli-:« ft<4lefttn< Bona

Tie 3&bnc bcr Sollen beftnben fid), wie ber Siefer leicht erfennen wirb, in ibrer Witte

unb fuib oben unb unten burtb eine freisförmige ftlädje a/ 3«9- 88> m gleidjem Umfange wie

ibjre Äußerften Sbi&en gebedt. $üm antreiben biefer in ©ifengufe, nodj beffer aber in

iHotbgujj ausgeführten Stoßen bient ein eiferner Sdtlüffel in gorm unferer ^igur 90, ober

in gönn eines SBinfels, alfo fo, als wenn an unferer äbbilbung bie eine ftälftc be* Cucrftüd«

weggelajfen wirb. Diefer Srt bon Scbtüffel ift infofem für bie 33enufcung an bcr SHafdjinc

ber SJorjug ju geben, weil bie lefctc Stolle oft febr nabc an ben 3Baljen ftebt, man baber bei

etwaigem 5luffdilicBeii auf bem gunbament mit bem bobbelwinlligeu Sdilüffel nicfjt gut

baju tann.

Tai Sdjliefwn einer $oxm mit ben medjanifdjen Sdjliefjftegen wirb auf folgenbe 2Bcife

bewerfftelligt.
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3>ie gejagten Stege toerben bureb Ausfüllung mit gormatftegen fo nafc an bie 9talime

fierangcbradjt, ba§ toenn man bic Wbttcben einfefct, biefe nur in 2—3 3ä$ne be* Stege* einge-

griffen baten, man alfo, will man bie gorm antreiben, febon ben Sdilüffcl jur $anb nehmen mufj.

Sinb bie Wollen eingefefct, fo legen fic6 bie freUförmigen übet unb unter bet 3ft$nun0 be*

WöHdien* (iegenben Jbcile n, ^ig. 88, gegen bie inneren flächen ber Wahne fomie bie glatten

Jlädjen b be* Stege* unb laffen fieb. bie Wollen nun mittel* be* Sdjlüffel*, beffen rierediger

Xoxn in bie Deffnung be* Wöllmen* paßt, nacb unb nad; bem ftarfen gnbc be« Stege* ju=

breben, bie gorm auf biefe SSJcifc immer me^r unb metyr jufammenbreffenb. 2Bic bei ben

flcilcn ift amii bier ba« eintreiben nur ma) unb nadj unb bei allen Staden gleicbma&ig ya

bewerfftclligcn; ba* Älopfen ber %otm gcfdue^it, wenn alle Sollen nur erft leidit angetrieben

morben ftnb.

Xreibt man bon bom herein &u ftarf an, fo fteigt aueb bei biefer Sdjliefjmet&obe bie ?form

febt leicht unb man bat beim Sinbebcn einen fajlecbtcn, ungleichen 3lu*fa&. Watbfam ift c*, bei

Slnrocnbung ber Wollenftegc möglidift Formate bon Sleiftcgcn \\t benufeen, ba £o($formatc nad)

bem Urtbeit bon 35rudcrn, »»«lebe biel mit biefen Sdiliefjftcgen unb Wollen arbeiten, ba* Steigen

ber formen roefentlicb leidster berbetfübren. —
Söenn man fa^liefelia) fragt, meiere SebKcfjborricbtung bie practifebere jft , f0 müffen mir

erttubern, bafe jebe in ibrer Slrt, alfo fomotyl bic mit böljernen Sdjiefftegen unb Äeilen, roic bie

mit ben mcd»anifcfyen Scbliefjftegen, itarjiigc bat. Söäljrcrib bic lefetcren bic Scnuftung eine*

Jammer* unb Äeiltreiber* übcrflüfftg machen, bemnad» ein Wuinircn ber Wabmen unb 3unba=

mente burd? §ammcrfeblägc K. ber^inbern, aufeerbem leiebt unb ficber anjuwenben fmb, bat man

genannte SBcrfjeugc bei ben Äcilftegcn unbebingt nötbig unb fübren biefelben in ungefdndtcn §anben

Icicbt SDefecte an ben erroÄbntcn feilen berbei. dagegen ift niebt ui berfennen, baß man Äeil--

ftege bei aßeti ben Arbeiten mit Sttortyeil »ermenbet, meldte eine* genauen Wegifter* bebürfen.

SHan fann, n>enn man notbnxnbigcr SÖäfe roa^renb ber 3urid>tung unb wä^renb be* gort=

bruden* auffcbliefjen mufjte, bic «eile hneber genau in biefelbe Sage jurüdfübren, nxldje fic »or

bem 9tuffcbUefjcn Ratten, inbem man ftcr) mittel* ber 2tyle ein 3t\a)tn über Sdjiefftcg unb Äeil

einrißt unb ben Reil immer mieber genau bi* an biefe* 3e'd;en antreibt. 9Nan fann mittel*

ber Äeilc aud> bie 3wfflmmtnKcffung ber <$orm um ganj geringe 2)iffercn$cn beroerffteHigcii,

hxi* in*befonbere bei Saft mit Siniencinfaffung fc^r hridjttg ift, roäljrcnb bic mcdjanifajen

Sdjliefjftegc ftet* nur um einen boücn 3a&" ftärtcr nnjutreiben ftnb; bie* ift bei fo bifficilen

formen oft ju »ieL 3Ba* ben ^alt ber gorm mittel* ber Äeilc betrifft, fo läßt aueb biefe

3Hetbobe niebt* ju toünfcbcn übrig.

9Jaa>ftebenb geben mir noeb einige »bbilbungen bon Scbliejjborridjtungcn, nxlcbe jumeift

in Gnglanb erfunben unb anfd^inenb fc^r einfadj in tyrer ^anb^abung, unferen ©rfa^rungen

nad; bennod; nid>t ben borgenannten gleitbjuflellen Rnb. Sic leiben alle bret an bem Ucbel=

ftanbe, baf) mit ihnen ju fa)(ie|enbe formen febr leiebt fteigen.

gig. 92 jeigt un* einen einfachen ISifcnfteg in bem jwei, ebent. aud> me^r .Robffdirauben

mit ibren Oeminben eingefügt fmb. 3)cr Steg felbft wirb mit feiner glattoi glaa>e gegen bie
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Stege ber fsorm, bie Strauben bagegen gegen bie 9tabmem»änbe gerichtet eingefügt, Scbraubt

man mit einem baju gehörigen Sdjlüffel bie Schrauben nac&, unb nac& au* bem Steg b^rau*,

natürlich obne baß jie gan$ ober ju toicl au* bem ©eroinbc Ijerauöfotnmen, fo roirfen fie natfc

unb naa) immer fräftiger auf bie gorm unb bienen fo ju bereit »oDftänbiger 33efeftigung.

gig. 93 jeigt un* eine auf bemfelben *Princt»>c benu)enbe Scb^ieftborricbtung, nur bafi bie

Bi4 . W EAlifSItra mit Sdwratif«.

9J,

Scbraube b>r auf jmei Stege wirft, alfo nicbt bircct iliren Drucf gegen bie 3tab,me rietet,

gig. 94 enblicb, ift eine b^uptfäcblicb sunt Scblie&en t>on 2Ucibcnjformcn beftimmte »orricbtung.

DU beutlicb. erfcnnbarc tieinc .Babnftange i,v';t ficf) in bem $autotbcit mittel* eine* Scbtäjfel*

berauffctyrauben unb übt bann ben erforberlicbcn £rud auf bie ftorm —
»ei allen Sebliefimctboben ift e* unerläilicb, bafj man nad> erfolgtem Scbiiefjen bie

3<mn rudtoeifc toon ber Scblieftiplattc ober »om (junbament furj aufbebt, um ju feben, ob fte

genügenb feft ift. ßinjetne Heine lodere 2beile fteebe man mittet* ber 21b.Ic an, größere laffc

man com Sc$cr in Crbnung bringen.

2>afc jebe gorm t>or bem ©nbeben gehjafdien unb aua) auf ber Stfidfeite abgebürftet

werben mufc, baben roir bereit* früher angebeutet. —
Sei allen ba* gunbament ber treffe nidjt fütlenben ober ungleichen $>rud erforbemben

formen roenbet man mit Sortbetl 3cfiriftfiöfirn, ba* ftnb f<^riftc)o^e Blei* ober GifenHöfce toon

ctma 4 6mtr. Sänge unb 2 ßmtr. »reite an, inbem man fte in bie vice ßden ber SRabme

einfefct ober mit cinfcblieftt, wenn <piafc, aueb aufjertyalb ber Sabine auf bie t>ier ©den bc* gunba*

mente* fteüt. 3>cr Siegel crbalt bureb biefe Scbriftböben einen gleidjmafeigen Sluffafc i«

feiner ganjen Su*beb>ung. 25iefe* auffegen läßt ftdj jeboeb, toa* baufig febr wichtig ift, ju

einem auf ber einen Seite ber 'ftoxm ftärferen reguliren, »ic auf ber anberen. T ru.fr man

j. 8. eine Siccbnung mit ben Cuerlinien yu^ieiA, fo bebarf bie SHecbnung*columne meift eine*

ftärferen Drude*, tme bie Guerliniencolumnc. Um nun ben tollen Drud t>on biefer lederen

/
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abzuhalten, tht an bicfcr Seite ju febwäcben, unterlegt man bic Scbrift^öben, je naebtem iiötbig,

mit Rapier? ober Äartenfpättnen, woburd) fie alfo työfyer werben, wie auf ber anberen Seite,

bemnao) ben Pollen, frftftigen 2>rud bc* Siegel* etwa« rammen.

3>a e« beim spreffenbrud Siegel ift, bic gönn mit ihrer 9Hittc immer genau unter bie

SWittc bc* bieget« ju bringen, fo fann man bic Schriftböben bei fleincn gormeit, bie man ftet*

an ber linfen Seite bc* SRittelftege*, alfo junäcbft bem Siegel placirt, mit Vortbcil tarnten,

um |d) ba* Polle Ginfat)ren bei gunbamente*
5U erfparen, unb fo fdmcller unb mit weniger 9tn=

ftrengung ju bruden.

3Ran fcblie&t, um ein furjere« «Einfahren M ftunbamtnic* ju ermöglichen, bie Schrift

<

höh,en in bie oter Gden ber linfen burch ben SWittelftcg gebilbeten Shtheilung ber SHabme

unb brauet in golge beffen nur fo weit cinjufahren, bafe bie Uiitte pon Schrifthöhe ju Schrift--

böbe — 1 genau in bie ÜJJitte be* Siegel« fallt, .«leine noch t>orn gcfcbloffene gormen

oljne cdirifthötycn fürjer cinjufatjrcn, ift ber treffe auf bic Sauer nicht gcrabc günftig, wenn

man bie formen auch genau unter ben SDlittclpunft be* Siegel* bringt; je größer bic gläcbc

ift, auf bic berfelbe aufjufefecn hat, befto beifer unb bauember wirb fieb feine cracte

gunetionirung erhalten.

Sie SnWenbung ber Schriftbleien hei fleincn formen überhebt ben Bruder auch, ber

ajlühc, biefc lederen ftet* nach allen Seiten genauen in bic 2Hittc ju fchlicBcn. —
Um ba* glcidjmftfeigftc unb ficherfte Auftragen ber gorm inebefonbere bei Heineren,

feinen 3lccibenjicn ju ermöglichen, £at man neuerbing*

bic fogenannten 9(ufttial^frje jur Jltiwcnbutig gebracht.

******* gig. 95 jeigt un* bic gorm unb Ginrichtung eine*

foldicn Stege*.

Sicfe Stege, bereu je einer ju beiben Seiten ber gönn mit cingefa) loffen wirb, befieben

jumeift au* einem ton Gifen gefertigten Steg, auf bem eine an ihren hochftehenben Gnben

einen fcbmädieren Steg trageube geber befeftigt ift. It. ganjc Apparat cntfpriajt ber in ber

Sruderci üblichen Sdjrifthöb^c, läßt fid? aber, wenn nötbig, burch. Unterlegen mit Sßapier=

ober ftartenfpflfynen gerabe fo viel erhöhen, bafs bic SBalje, wenn jic mit ihrem Jleifch auf

ben oberen fehwadjen Stegen ruhenb über bic gorm geführt wirb, mehr ober weniger feftc

Auflage auf ber lederen finbet, fonadj bie penibclfte Ginfcbwärjung bewirft. Ucbergcht man

bic gorm mit ber Söalje ohne eine folche giibjrung, fo felbft bie gefchidtefte unb ficherfte

.\janb nicht ganj pertyinbern fönnen, bafe bic SBalje in bie Vertiefungen ber gönn hineinfällt

unb fo mitunter eine weniger ejaete gärbung herbeiführt.

Sa man biefe Stege im atäbmdjcn nict>t au*fchneibct, fo fönnen fie ba* Rapier aurfi niebt

befebmufcen unb ba fie fieb. epent. burch ihre fteberfraft mit fenfen, wenn ber Siegel feinen Srud
au*übt, fo bccinträditigen fie ben 2lu*fafc ber gorm nicht im SWinbcfien. —

grfigt man fajlicjjlid», in welcher Dichtung eine Heinere Sccibcnjform am heften in ber

Mahnte, refpectipe in ber treffe placirt wirb, fo ift e*, wenn ba* gormat ber Golumnc e3

erlaubt, jumeift am gcrathenften, ftc mit ben 3eilen gegen ben «littclfteg laufenb ju fcbjiefecu.

<, ;
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fo alfo, baß fie in ibw ©reite parallel mit ber oberen ÜHabmenwanb fte^e«. 9Wan bat nämlirfj

beim auftragen mit ber fianbwalje bie SKoglicbfeit, größere unb fettere 3eilen ober mebr Jyarbe

»erlangenbe Partien ber gorm (Slluftrationen) ic. öfter mit ber 3Mje ju übergeben, amulmlmt,

Wie ber 3)ni(fer fagt, unb in bem Xii wirb <i ben $dnbcn immer (eiebter trjerben, biefe

arbeit fidjer ju bemerfftetligen, wenn man bie SBalje DON ber ©ruft aui in geraber 9ticbtung

»on born nacb. binten füb,rt, at« wenn man fie ber Quere, atfo parallel mit bem Siegel, auffegt

unb nacb, bem Eecfel ju über bie ftorm fü^rt. $aß man bei ben meiften formen troßbem in

beiben Stiftungen, wenn aueb. in ber Icfctcrcn nidjt fo oft, aufwaljt, werben wir fpäter feben.

Sctbftoerftänblidj muß Don ber foeben erWäbnten Stellung abgefcb.en werben, fobalb bie

@röße ber Golumne e8 rtiefet erlaubt, ober wenn man c3 mit mebreren niebt ju fleinen Cotumncii,

j. 2). mit beren »ier ju t^un bat, bie man wiebemm jumeift fo placiren wirb, baß fie je ju

jweien mit ben flöpfen gegen ben 3JUttelftcg ftct>«n, beinnad? mit ibren 3eilcnbrciten nicht

parallel mit ber 3kujt be$ auftragenbeu, refp. mit ben Sängcnfeiten ber Siabme laufen.

25aä Ginfdjliefien ber crWÄbnten aufwaljftcgc wirb aber fron ben meiften Enicfcrn immer

parallel mit bem 3Jtittelfteg erfolgen. Specicflcrc$ übet baS auftragen (aufwaljen) ber garbe

folgt in einem fpäteren Gapitcl.

S-atlS, wie bieÄ tiblicb, jwei iRafimcn al* 3 l,&ebör ber treffe , eine große für ba* Polle

Format unb eine flcinerc für etwa jwei drittel beffelbcn oorbanben finb, fo fcblicjjt man

felbftöerftänblicb fleine ^orrnen möglicbft immer in bie fleine, bequemer ju banbbabenbe Sabine.

Unter (iititjcbrn ber gorm »erftebt ber Bruder ba8 Skttcn unb $cfeftigcn bcrfelben

auf bem gunbament. 35afj baä Scfcterc, wie aud; bie gorm felbft (auf ber Äopfs unb Jußfeite)

gebörig gereinigt (abgebürftet) fein muß, ebe eingaben wirb, erwähnten toir bereit«, maa>en

aber t)icr noebmala barauf aufmertfam, baß man es mit biefer arbeit genau nebmen muß, benn

ade auf bem gunbament ober am gufj ber gorm verbliebenen Sanbförner, ^apierfnöteben k.

erböten bie Stellen ber gorm, unter benen fie liegen, unb führen fo einen weit ftärferen 3>rud

biefer Stellen berbei, unter Umftänben ibr t-ollftänbige« Säbiren bewirfenb.

Sie erwähnten, 3U ben ^reffen gehörigen großen SRabmcn füllen ftetä ba$ gunbament ber

treffe berart au$, baß c3 fyödjftenä jweier swifdjen Sto^me unb 8acfen be$ gunbamente*

gefdjobener, refpectitoe leicbt eingeteilter ftoljftüddjen bebarf, um ber gorm bie erforberlicbe fefte

Sage auf bem gunbament ju geben, auf unferer abbilbung ber 2Bafbington=^$reffc gig. 7

auf Seite 17 fiebt man beutlid; bie Sage einer großen gorm auf bem gunbament unb jwifcbeu

ben bier feitlid) an bemfelben angefajraubten, nadj oben etwa« überfte&enben SJaden.

Sei in fleinen SRabmen geff(offenen formen werben oben, unten unb an beiben Seiten

angemeffen breite Stege eingelegt unb bie ^orm bann gleicbfallS lei.bt eingeteilt.

Samit in biefem JaH bie SKittc ber Scbrift möglicbft genau in bie fciegclmüte faflt, befeftigt

man bie gönn erft bann auf bem gunbment, wenn man ba* ledere ein Stüd unter ben Sieget

3. Ba? (Etnrjrbm örr firudtform.
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eingefaßten unb fie burd; SWeffen unb angemeffene* Herfdjieben in bie richtige Sage gebraut

bat. 33et 93enufcung ber grofjen 9iabme ift bicfet 2lu*tt)eg erfforlicb« 2Beifc nicfct möglicb; wenn

man nidjt fdjon beim Sdjliefjcn bic 3JlittcfteIIung bcrbcifübrtc, mu§ bie* nodt nacfyträglidt gcfrfjeßen.

25a& unb tooju man Sajriftb. öb.en mit Süortbeil benuftt, baben mir bereit* im toor«

ftebenben Gat>itel ermahnt.

3ft bie Jorm nun richtig eingeteilt, fo wirb jie aufgefcbloffcn unb nodj einmal geflößt,

nacb, bem Älopfen unb nacb, erfolgtem guföfteften aua) moglicbft nodf einmal abgebürftet.

4. Bas 3uridjttn ort Bru&form.

Unter Suritfitcii, Suriclituuii matten ferftc&t man, tote bereit* früber ermahnt toorben, ba*

5leguliren unb Verbeftern ber SSiebergabc ber 2o»en, Süuftrationen :c. auf bem Rapier burd;

Unterlegen ber }u febtoaeb unb £erau*fcbnciben ber ju febarf fommenben Partien.

a. $0rbcretrunaen für bic äuritfatuna.

3m pwiten 3lbfa>nitt unb jtoar auf Seite 21—25 finb mir bereit* über bie Gonftruction

be* jur Slufnabme ber 3arid)tnitg beftimmten Tedel* ber treffe, wie über bie Gonftruction

be* an ibjn befeftigten 91fibmcben* genaueft orientirt toorben, ebenfo barüber, toie beibe t?or

bem einüben binficbtlid; ibre* Ueberjugcä, toie erfterer aueb binficfctlicb feiner Gin lagen

befebaffen fein müffen.

3>e*glcicbcn ftnb mir im jtoeiten 3bfcbnitt über bie Stellung be* garbetifebe* unb ber

»uölegebanf toie über ibre SJcrtocnbung belehrt toorben, fennen aueb bie Gonftruction be*

2Öal3cngcftelle* unb bie SBalje felbft.

911* Vorbereitung für bie ^uridjumg ßaben toir bie bem ^unbament jugefebrte Cberfläcbe

be* iDedel* mit einem glatten Sogen 3urid>tpapicr ju überjieben unb un* ju überjeugen, bafe

bie im 2)edcl felbft befeftigt gewefene 3»«ricb1ung einer früheren fytm in allen Steilen entfernt

wotben ift.

911* 3urid)tJ>(Hlier im weiteren Sinne wirb jumeift ein balbgeletmte*, moglidift glatte*

unb toeber ju ftarfe* noa) $u bünne* 3)rudpapicr oerwenbet, ber ermahnte Ütufjugbflacn

wirb bcmnadi einer folgen Sorte, bie immer in größerem Quantum am Säger fein mufj, entnommen.

25er äufjugbogen wirb vor bem 33cfeftigcn leidjt mit bem Scbtoamm angeftridjen, an ben

4 Siänbern ettoa 1— 1\<« Gmtr. breit mit gutem 5tleiftcr beftriebm unb bann auf bem 2*dcl

feftgeflcbt. 9iact> bem Xrodenmerben wirb ber 33ogen feft unb »oHommen glatt auf bem

Icdel fifcen.

G* fei au biefer Stelle glcidj ba* 9<ötl»ge über ben jur Verwcnbung fommenben Steiftet

gefagt. 3Wan benufct für bie Arbeiten an ber treffe unb SWafdiine, b. ß. für ba* Sefeftigen

ber Sogen, ber 3urid>tung unb ba* »ejieb^n bc* JRäljmdjcn* einen Stärfemeßlfleifter, toie

folgen bie »uajbinbcr »ertoeuben. $crgefteHt wirb bcrfelbc einfacb in berj Seife, baß man
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für ein Cuantum oon etwa 's flilogramm Störte 1
* Öitec ©äffet foebt unb bie pulberifirte

Stärfc wäbrenb be* Äocbcn* barin ein- unb gehörig burebrübrt. ^nSbefonbere für bie Arbeiten

an ber 9Hafcbine ift c* bortbeilb,aft, etwa* Seim in ba* ©affer ui tbun, bcnfelben bureb, Aceton

oollfommen in bem 2öaffcr ju löfen unb bann bie Störte jujufeftcn. $er fllciftcr erbält auf

biefc 23cife erbäte SBinbcfraft unb wiberfte^t fo beffer ben Ginflüffen, welche in*bcfonbere an

beu 3)tafdunen ber gleicbjam fdjicbenbe £rucf be* Gblinbcr* auf bie befeftigten Sogen unb bie

3uricbtung ausübt. Um ben Äleiftcr oor bem Kerberbeit (Sauerwerben) ju fcbüfcen, tyxt man

iljm neuerbing* mit Jtorttoil einige ^tropfen JtarboU ober Salicilffturc jugcfc&t.

SBir maljen jc&t bie ftorm mit ber gut eingeriebenen 28aljc ein, Kappen ton 2>cdel ju

unb reiben bebutfam auf ber oberen Seite beffelben mit ber flacton ftanb bin unb ber, bamit ftd>

bie Umriffc ber ^orm auf bem, fclbftoerftänblicb gut befeftigten tHilbmeton martiren. Kiele

Srucfer fueton bie* bureb Ginfabren ber ftorm unb leicbte« §cruntcrucben be* Siegel* mittels

be* Öengel* ju erreirben; wenn mir ba»on abratton, fo gefdnebt bie« im ^ntcreifc ber Sebrift,

baut Re wirb bureb, leichtes Ucbcrftrcicton mit ber fcanb weit meto gefront. £a* raube unb

fnotige Rapier, wclcbe* bäufig jum Ueberjieben be* 3ifibmcton* (f. aueb Seite 23) genommen

toirb, rann bureb unborfiebtige« Srudgebcn mittel« be* Siegel« fofort bie ;,artcn Partien einer

Slccibenj« ober 3Uuftration*form Idbircn.

Sat man fidj bie Umriffe ber ftorm auf biefc SBeife marfirt, fo flabpt man ben !£edel

wieber auf unb febneibet nun jebc einjelne Golumne etma ring« berum eine Giccro meit Pom

iRanbc ab au* bem *Räbmcb,cn berau*.

2>ruden wir eine fetyr fplenbito 3tcctben$form mit größeren, weit au*einanber ftebenben

ütcljcilen ober eine ^Slafatform, fo febneiben wir fogar bie cinjelncn feilen au* bem Mabmcbcii

b^rauä; bruden wir eine iHccbnung, fo laffen wir im SMbmcton aueb ben gaujen Ibeil bc*

Rapier* fteton, wclcber bie 3um eintragen ber ^often beftimmte große Golonnc beeft. $n

glcictor SBcife »erfahren wir bei Tabellen, ja, wir gc&en bei biefen noeb weiter unb laffen fogar

fcbmälcrc Golonncn bebeeft. 5>a nun folebe !Ecdftrcifcn bc* iHäbtncben* bc* nötbigen £altc*

nadi ber oberen Seite pi entbehren, fo b,ilft man fieb mit SPortOcil bamit, lange, bünne «0I5--

fpäbne, am beften oon fogenanntem Scljufterfpafyn barauf unb angemeffen weit berunter auf ben

nicb,t au*gefcbnittencn 2:b,eil bei» ^äbmdjcn* su Heben unb biefen ^edftreifen fo genügenben

«alt ju geben.

Sei ftonrnn» welche febr fette, oiel fiarbe oerlangcnbc litcljeilen babeu (alfo in*befonbcre

bei ^ßlafatformen), unb bei benen jwifcfyen ben Qtikn n\a)t fo oiel 9<aum iwrbanben, baf3 man

einen Streifen be* Mäbmcbcn* fteben (äffen fann, bilft man fieb, bünnen Sinbfaben ober ^wirn

ftraff einjujieljen. ^iefe Manipulation ift be*bab oft unerlaßlicb, weil bie fetten $e\hn ba*

Rapier nacb bem 2)rucf berart auf ber ^orm feftb.alten, bafe e* fönnlicb heruntergezogen toerben

muf;; biefc* ^crunterjieb^n aber wirb obne gro&e Mül>c, obne 3eiti>ertuft unb obne bafe fieb

ber Bruder bie &änbc befcbmu(}t, bureb biefc Jäben ermoglicbt.

Suf bem Siäbmdien finben femer noeb bie fogenannten Präger ober iBouft^tii "ipta$

;

brudt man ;,. Tabellen ober fonftige gönnen mit Linien, fo muß man oerbinbern, bafe ba*
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SHäbmdien an ben gro&en, tiefliegenden glädicn nicbt fo tief einflnf t , »eil biei bie ©üte bei

$rudi beeinträchtigt unb leitet bai fogenannte Sdjmifcen, bon bem mir bereit* früber gefproeben,

berbeifübrt.

SMefem Ginfinfen bei 9täbmd?eni beugt man auf Perfcbicbcne SBeifen, beten jebe ibre

Siebbaber jäblt, Por. 2>ie Ginen beben bie Stege ber Jorm unb bei Snfcblagi an foleben

Stellen, inbem fie biefelben bureb, Unterlegen mit Duabraten ober ökincrtcn um etwa eine

Cicero erböten; »nberc benufcen bie an maneben Sorten oon Slciftegcn in gemiffen 3lbftÄnben

xiorbanbenen S&ber, um in biefelben Äorfftüden ju fteefen unb bai DiÄbmcben fo bober ju

betten, wenn ei uiebcrgclegt ift; bie gebrducblicbftc Kanter aber ift unb wirb felchc meift audj

noeb bei ben »orftebenb befebriebeneu 3)letboben jur grimblieben Wacbbülfc änwenbung Huben

mflffen, baf$ man flache, angemeffen ftarfe Staden Jtorfftöpfcl, §olj ober jufammcngcfaltctei

Rapier an bie gefäbrbeten Stellen Hebt unb fo bem ftäfymcben nicbt nur eine työbere Sage

giebt, fonbern ibm auch eine claftifcbcrc, ben Xmd perbeffernbe Auflage fidiert.

9Jad>bem bai StÄ^mcbcn in ber »orftebenb befebriebenen üBeife auigefdmitten worben, waljt

man bie ^erm ein unb macht einen SHb;ug auf 3urid)tpapier, babei junäebft ermittclnb, ob alle

arbeile ber Sonn bruden unb nicbt etwa Mänbcr berfelben ober cinjeln ftcbenbe 3cilcn im

Stabmcben unauigefcbmttcn geblieben finb, fieb fcfafibfli, wie ber Bruder fagt, unb bcibalb

nicbt mitbntdcn.

3Jei größeren formen, inibefonbere bei Söcrtformcu, bei 2lrbcitcn in mehrfarbigem 35rud,

Wie bei allen fonftigen complicirteren formen, ift ei geratben, ja notywenbig, oor bem 3uria)ten

bie ^unfturen ju fefccn unb URcgifter ju machen; benn bat man bereiti jugeriebjet unb t>er=

finbert, wie bici oft nötbig, bei ftegifter* wegen am Staube ber 'fiorm, fo ift bie 3u"cbtung

bAufig wrloreit. SScgen ber verfdücbenen 5lrten Pon $un!turett i'crweifcn wir bie Scfcr auf

bai Seite 25 ©efagte unb bemerfen nodi, baf? man bie in Sdjli&cn anfthraubbaren unb barin

wrfebiebbaren ^Junfturcu jumeift für große 38erf= unb arabcllcnformcn, bie übrigen aber

bcibalb oorncbmlicb für 3lcciben$formcn bcnu&t, Weil man fie an jeber beliebigen Stelle

bei Dcdcli befeftigen, alfo ber Jonn beffer anpaffen fann, wie bie groften Jcberpunfturen.

3ici 23crfformcu fcfccn wir alfo 5. ?J. eine fteberpunftur au(*? oic fllcicbc 3lrt otme ^ebern

in einer Sange ein, baß fie mit ibjen Spifccn bii etwa 3—4 (Stmr. twm Nanbe bei s^apieri

in ben 3Hittclftcg unb genau in beffett 3Rittc hineinragen. SRan fann fieb 311 bem 3wcd bie

3Rittc leicht auf ben Tcdcl bureb einen Sleiftiftftricb, marfiren. T»ai Ginfteeben ber ^unftur:

löcber mufe aud> in biefem Jall ganj fo erfolgen, wie biei unfere ^ig. t>7 unb 68 Seite 191

jeigen unb ift auch beim ^reffenbrud gerabc wie beim sJ)cafcbincnbrud ganj bicfelbe iHüdftajt

binftcbtlicb bei Stanbei ber ^unftureu -,11 nebmen, wenn man formen {um Umfcblagen unb

wenn man foMc jum Umftülpcn brudt. Näherei barüber febe man gleicbfalli Seite 191.

Sinb bie ^uidturcn genau in biefer üöcifc gefegt worben unb man jiebt einen Sogen ab,

ibn bann je nacb Grforbcrniß umfcblagenb ober umftülpenb, fo mufe bai Siegifter ftimmen.

kleine, ftcb feitlicb ergebenbe Tifferenjcn werben buret;
v
ücrfcbicbeu ber ^unftureu in ben

Scbli&en, nacb oben ober unten ju bemerflid« bagegen bureb leidftei herauf unb herunter*

f
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fcblagcn ohne fioderung ber ftlügelfcbrauben am Sedel ober aber bureb angemeffene« $euuif>

ober Qcruntcrfefcen nacb Soderung ber ^(ügelfdiraubcn bewerfftelligt.

§at man bie fogenannten Ginfefc: ober Sttufflcbcpunfturen benufct, fo mu& man

biefelbcn, wenn not^wenbig, angemeffen oerfefcen, wenn bie Eifferenjen im SHegiftcr ju groß finb;

Heinere regulirt man in piclcn ftäHcn mit grofeem 5$ortbcil in ber ftorm felbft, inbem mau

biefelbe burtb Ginlcgen ober $crau«ncbmen oon Surcbfdnifc ober 'ipapierfpäbnen in crforberlidjcr

©eife »erriidt, eine ^Manipulation, bie, Wie mir fpfttcr feben werben, ganj befonber« bei Sunt*

bruefen nötbig ift.

b. 5>a$ Büreten felbft.

Sie mir bereite 3» Gingang biefe« Gapitcl« für; anbeuteten, bcjwcdt bie ;}uricbtung bie

Grfangung eine« gleicbmfiBigcn, fdiarfen unb reinen Srud« ber ftorm in allen ibren Sbcilen. Giuc

3uridjtung mirb um fo aufbätttieber unb coinplicirtcr werben, je älter unb bäuiiger benufet ba«

Sttyriftmatcriat ift, je mangelhafter bie greife unb SJiafcbinc fmb unb je mebr 3lnfprucbe feiten«

bc* Öefcbäfte« felbft ober feiten* bei Öeftcllcr« an bie 9lu«füb>ung bc« Emde« gemadjt werben.

Sag aufjerbem ;Hccibenj-, Tabellen - unb ^^»ftratiouöformen einer complicirtcrcn 3 l"rid>tung

bebürfen, Wie cinfadjc SBerf- unb 3«itung«formen, wirb bem benfenben fiefer wobl erftärlid; fein.

Sic 9tcgulirung ber SBiebergabe ber Sttpcn im Srud, ber 1fluÖfa$ ber Jorm, wie ber

Srudcr fagt, gefdHcbJ wie erwäbnt, bureb Unterlegen ber ju fdiwacb unb »u«fcbncibcn ber ju

ftarf tommenben Partien ber Aorm auf bem ^uriditbüflcu aueb ^tornebogen genannt.

Sa« Unterlegen erfolgt mit 'Paptcrftrcifcn unb abgeriffenen s}}apicrftüdcn in ber crforbcr=

lidjen ©röfie unb Störte, c« fann bemnacb fomobl bünne« Scibcnpapier, wie fdjwadje« unb

ftarfe« Srud-- ober Schreibpapier jur 2lnwenbung fommen unb mittel« Hleifter befeftigt werben.

Sa« 2fo«fdmeibcn bagegen erfolgt mit bem fogenannten 3uridjtraeffer ober ber 3aridjtfaycre.

Säbrenb bie fiefttcre bie $orm einer gewöhnlichen Heineren Sdjecrc mit fpi&en Sajenteln hat,

benuljt man bagegen ein 3)leffcr in befonber« bafür geeigneter Tjoxm. Sie gebrfiucblidjften unb

beliebtcften gönnen folcber 3"ri(b,tmeffcr jeigeu un« bie nadjftebcnben brei Jlbbilbungen.

Slg. W. 8im<Wmfi!fr mit «f(*l»ritKt «linjr. »ig. OT. äuriatarfjcr mit

5ig. »*. Suriditmefftr mil 6oIifcailiB<t, bopjielfAufitiig«! ttltngr.

Sa« 3Kcffer $ig. 96 eignet fuft burdi feine gefdnoeifte .tttiuge befonber« gut für ba«

3uridjten ber 5Berfformen, weil man baffelbe flaeb, auffegen unb bie jumeift febärfer bnideuben

iHänber ber Golumnen (fiel« fpSter) bamit leidjt in ibrer ganjen Sange berau«fcbneibeu fann.
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Die bäten anbercn SRcffw finb jwar ju biefem $wcd audi brauchbar, eignen fieb aber

bauptfäeblidj unb weit belfcr jum Zurichten von iSlccibenj.- unb ^lluftrationaformcn unb fann man

tnSbefonbcrc mit bem fpife julaufenben bura? gig. 98 bargeftcHtcn SDceffer bie feinften Partien

bequem unb fieber hcrauäfchncibcn.

(£be mir bem ßefer bie IM unb Söeife ber 3ur'd'*unS an »erfebiebenen ^ernten erflaren,

haben mir noch ju erwähnen, baß man ju große Differcnjen in ber Söiebergabe ber Dopen

nicht burdi Unterlegen bon oben, fonbern oon unten, alfo unter ber gorm bewcrfitelligcn

mufc, beim iteben cinjclnc, iusbefonbere grötjerc Sdjriftjeilcn, Partien Mit galoanifcben unb

ftcreotpptrtcn platten tiefer als bie übrigen Dbcilc ber 3orm, fo toürbe man fie jwar bureb

Unterlegen oon oben allenfalls leiblidi jum Druden bringen fönnen, fte mürben aber immer

mangelhaft gcfcftWÄrjt erfebeinen, meil bie 2Balje fie nicht fo treffen, nicht fo genügeub mit

ftarbe überjicbcn mirb, wie bie in normaler $öbe unb gleichmäßiger Jläcbe liegenben übrigen

ybeile ber ftorm.

Öanj befonberö beim Sdmcllprcffenbrud ift ba* Unterlegen bon unten von großer 2Öiebtig-

feit, benn bie in fetten Magern gebetteten, fieb bemnadi niebt hebenben unb fenfenben Auftrag-

waljen, merben folchc Stellen noch weniger genügeub ju beden vermögen, wie bie bureb bie

&anb be* Drudero immerhin lenfbare, bemnadi |K fenfenbe ^reffenwalje.

Da biefe* Unterlegen von unten in mit cract gegoffenem Sd)riftmaterial oerfebenen

Drudercien fetten »orfommt, überhaupt auch, feine Sdiwicrigfeiten bietet, ba man bie '^tiien

einfach mit angemeifen ftarfem Rapier ober Äartenfpabn, größere Differenzen an Vignetten,

fcoljfcbnitten k. aber gleichfalls fo ober mit Durcbfdmß regulirt, fo wollen wir an biefer Stelle

von einer eingebenberen Scfdircibung be* Verfahrens abfeben unb ba« 9iötf>ige bei Vcfcbreibung

bes 3uricbten* oer betreffenben Slrten bon jvormen angeben.

Um nun bie cigentlidie .^uriebtuug vornehmen 511 formen, legen wir einen S'^^tbogen

in ben Dedcl unb warben einen iUbjug. hierbei mufs infofem mit einer gewiffen i<on'icbt

verfahren werben, al* man bie Kraft bcS Drude?, weiden ber Diegel auf bie Jornt auaüben

fotl, biefer anpaffen muß. Sollte man beifpiclsmeifc, naebbem man eine große '©erfform gebrudt

bat unb eine fplenbibc Duartcolumne banarb einbebt, ben Drud in gleicher Söcife belaffen, fo

würbe man risfiren, miubcftcns bie jartcren Dbeile biefer Golumne ju ruinircu. Gin geübter

unb gewiffcnlmfter Druder jiebt beshalb ben Siengcl (f. Aig. " bei 1« auf Seite 17) nur mit

größter Frücht herüber; finbet er, baß ber Siegel ju feit auffefct, wenn ber »engel nod? nid)t

ganj bcriibcrgcjogcn ift, fo lodert er an ber Stellvorrichtung für ben Drud (f. $ig. 7 bei

17 auf Seite 17) unb fc&t biefc Manipulation fo lange fort, bis ihm ber Drud angemeffen

ftarf genug erfdicint. 3m umgefehrten gflfl, alfo wenn man eine große, compreifc Jorm nach

einer flcincn brudt, wirb man ben Drud an ber erwähnten StcUvorrid?tung verftärfen müifen.

Söei bem ganjen Verfahren fann nur bie "Jkaris ohne Schwierigfeiten ben richtigen 33eg

jeigen unb wirb besljalb ein routinirtcr Druder fofort am 3HÖ* oe* iüengcls fühlen, ob er ben

Drud ju verftärfen ober ju verringern hat. Ungeübte mögen nach unb nach ben richtigen Sufc

fafr ju finben fueben unb babei ftet* bebenfen, bafe ein aUju fcharfer i»lu*fa6 f*on bei bem

\ —
23«

Digitized by Google



~ _____ \

Ia# Junrtiifn ber Xriidforui.

3uriditbogen ein ^fehler ift, benu $t\kn unb Partien ber 5°rllT» welche in tiefem ^all ju fc^arf

erfebeinen, alfo ljicrau*gefetimtten werben mülten, würben bei richtiger 2)rudftarfe biefer Nacb=

hülfe nicht bebürfen, alfo allemal ju matt crfd)einen, wenn man nach, »orgenommenem 9lu$febneiben

fpater bodt noeft ben 3>ru<f »erringert.

2)a ber fytdfyt ober Wargebogen nach iwllcnbung ber 3"ri*tung feinen ^lafe im Secfel

unb jwar auf bem Eumpan erhält unb ba er auf biefem ganj genau in bicfelbe Sage gebradit

werben mufe, welcbe er beim 2)rucfen einnahm, fo ift, um bieä ju errcidien, glcidifall« eine SHrt

"Vunftur notbwenbig. Wan ftiebt nämlich, &on ber oberen Seite be-J £wnpan burch ben Secfcl

unb ben noch in berfelben i?age wie bei bein Srucfe auf bem 2>ecfel liegen gebliebenen 3uricb>

bogen ein Sorb, mittel-; einer Stccfnabcl am oberen Ibeil bee Sogen«', ein jweites Socb mit

einer gleichen Nabel am unteren £betl berfelben, marftrt ftch, um 3"tbümer ju wrmeiben, bie

fiöcber auf ber »ußenfeitc be* Zpmpaii, inbem man ne mit einer Sleiftiftlinic umgiebt unb jiebt

bie Nabeln berau*.

2SiH man bann nad» 3>ollcnbuug ber 3urid?,u"fl ben Wargebogen genau ber gorm

entfpredienb im 3>ccfcl placircn, fo fäljrt man, ben lefcteren b>benb, fo weit ein, bafj man fein

ünbc auf ben lieget legen fann, öffnet ben Werfet burch Sodentng ber Schrauben ober §afen

unb Kappt ben 2"t>mpan um, wie unfere nacbftcbenbe ftigur »9 jeigt, nimmt wieber jwei Nabeln

jur &anb, ftiebt fie in bie iwrber marftrten Söcbcr, nabelt ben Wargebogen auf unb befeftigt

ihn, wenn Kein, an ben wer Gefell, wenn größer aud) noch einmal ober mehrmals in ben

Witten mit Äleifter auf bem Xompan. $ic Zurichtung felbft mufc natürlich nach innen pi

gefebrt fein unb bat man wohl w beachten, baß ber Wargebogen gcrabc in ben Nabeln liegt;

uad> bem »efeftigen siebt man biefe heraus unb feblicfet ben Hertel wieber.

mit bareuf l>tftftt«t« 8»Hd.!UB 4 .

üöir geben bi* ju bem iheil unferer 3lbhanbluitg ;urrüä\ wo wir ben 3urichtbogcn

abjogen, unb bie Nabelftiche marfirten unb wollen nun mit ber eigentlichen 3urid»tung beginnen.

211* Nicbtfcbnur bafür, wo wir herauejufchneiben unb wo wir ju unterlegen haben, bient ani

ber 3uriditbogen unb in*befonbcrc ber fich auf ber Nüdfeite beffelben jeigenbe 9lu*fafc ber Jvorm.

2tm befien ift e*, man bcjcicbnct fich alle Stellen, welche einer Nachhülfe bebürien nach betrachten

ber Nücffeite mittels Sleiftift auf ber SJorberfeitc, inbem man bie mangelhaften Stellen mit

einer Sinie umsieht unb bann angemeffen nachhilft.
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1. ©tri- ober jeitungäformen. 211* £ccfclcinlagc für folebe formen wirb neb, am beften

ci» bünncr 5'^ 0Dcr cu,c Ginlagc twn 5—6 Sogen Itucfpapier eignen; 3c' tl»'g*for»»*» >»«rö

man, ber fcbncUcren Grlcbigung ber 3urirbtung wegen, am beften auSftblietjlicb mit einem bünneu

gilj brueten.

3?ic 3>iricbtung eiitcr 2Berf- ober 3«tungSform wirb infofem am wenigften Scbwicrigfcitcn

machen, als bicfclbc, im SBcfcntlicbcn nur aus glattem iae beftebenb, ber böcbftenS mitunter

bureb £itelseilen unterbrochen ift, bei einigermaßen gutem Material unb v-orauSgeicfct, bafe bie

treffe folib gearbeitet ift unb gut auSfcfct, öon v-orn herein einen guten, lefcrlicbcn abbrud

geben Wirb. Ginc gute SBalje ift fclbftfcrftänblicb gleichfalls jur Grlangung eine* reinen,

fauberen Erucfc« erforberlicf;.

3)Jan wirb an folchcu formen nur bie faft ftets ju fdiarf fommenbeu Golumncnrdnbcr,

(Sotumnensiffent mit ben Sinicn barunter ober beu öinien (Ö)eban(enftricbeu) baneben, ober bie

lebeuben (Sotumnentitcl, wenn folebe v<orbanben, t)erau*fcbneiben Hüffen. Äommen Öinien,

welche einen Sbfebnitt fcr-liefecn ober eine Ucbcrförtft trennen, fowie fleinere, titel^eilen »er»

binbenbe SBorte »or, fo wirb auch, bei ihnen ein §crauSfcbncibcn ftattftnben inüffcn, wäbrenb

bie etwa tiorfommcnbcu eigentlichen Xitcljcilcn, boeb uimeift aus halbfetten, fetten ober gotbifchen

Schriften gefefot, mit einem ^Ja|)ierblatt unterlegt werben müffen.

Sonftige Sladjbülfe in ber Glitte ber Golumncn fann nur bann nötbig werben, wenn bie

treffe mangelhaft auSfefet unb wenn ber Ucbcruig wie bie Ginlagen bureb langen ßebraueb

ober gar bureb, ben toorauSgegangcncu Dmd einer ftorm, welche einen bcfonberS frftftigcn I>rucf

auf einjelnc freiftebenbe 3eilcn, wie bei ^lafatcn, erforberte, mangelhaft ober ui ungleich

geworben finb.

2krfud)cn wir nun unferen Scfcrn bie 3uricbtung einer 'Jöcrfform aud) bilblicb baruutcHcn.

8m ben nacbftebcnb abgebrueften Golumeu jeigt bie mit A bejeiebnete ücb in ber Sikifc,

wie bie* häufig beim erften 2lb;,ug einer Üßerfform ber gall ift. 3)tan wirb bemerfen, bafe ber

retfite unb linfe 3tanb ber Golumne ju febarf fommt; baffelbe ift mit bem Golumnentitel unb

ben Sinicu ber JaH. 35agcgcn fommt bie aus frfjmalcr Wotbifcb gefegte Ucbcrfdjrift, fowie ber

mittelftc Ibeil ber Golumne ju matt, ©ei (iolumne B finb biefc Mängel bureb bie 3»n*tung

reroenen ivoiocn.

auf biefc SBcifc würbe bie normale 2>rudftärfe aller £beilc ber Golumne hergefteüt unb

unfer ©cifpicl B $eigt (ich in $01qc beffen als ein leferlicber, überall glcidjmäjiiger abbruef.

©efonbcrS bei (viebiditformtn werben bie Mänbcr ber Golumnen einer bcfonberS forgfältigen

3uricbtung bebürfen, weil bie $iikn unregelmäßig auslaufen, bab,cr einen unegalen, meift $u

febarfen Srucf jeigen.

3>ic Manipulation bes auSfcbncibenS wie beS UnterlegenS, befonberS wenn cS inmitten

einer Golumne unb nictit bei freiftebenben 3cilen 511 gefrheben bat, erforbert jeboeb eine gevoiffe

Stunftfcrtigfcit beS SrudcrS, Wenn bicfclbc iliren ^wed niebt jum Xbcil »erfcblen unb neue

Ucbclftänbc b.erforrufcn foll. Sollte man j. 9. eine Stelle ber Golumne, welche ju fcr)tt>acb

fommt obne weiteres mit einem, mittels eines McifcrS gcf(6nittencn Stücf ftarfen Rapier in
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angemcffcncr %omi unterlegen, fo würbe fia) bic Stelle, welche man auf biefe SBeife regulirte,

auf bem naebften 2lbbrud febr genau tnarfiren.

3«r (fitfdjiiijtr btr fjoljfdjnfi&rlniiill

Tic OJefd)id)te aller Rünfte fütjrt juriid auf uitbe«

beutenbe unb roljr Anfänge, oon benen au* fiäj
—

jumeift erft im Saufe Don 3at)rl)iuibcrt<-tt — eine

reinere unb geläuterte ftunflform entioirfcltc. 23ie

fehjr audj an fünftleriftbrm «Sertl>c bic «leim* Bon

SRilo oon bem plun:a t<ctiauriirit Saumfiamm Der«

fdjieben ift, ber in nnuiri *or,<eit, in ber ÜJtorgeid)ia>ie

bcö l)eflcnifd)cn - 1 icittiuma irgritb ein öi&ttcrbitb

barftellen folltf — immerhin toben wir biefen at*

bte notytoenbige «aifitiK cuicr liöt^crrn Jlunftent«

ttidelung *u bctrodjtin unb bei ber l)iftorif<f)en

S>atfteflung Don itjm Sioiii p ueijmcn.

fiai nun fpccicU bic (ikfd)id)te ber grapl)ifd)en

fiünftc betrifft, fo muß bemertt toerben, ba& fie

einen roeientlid» anberen *ilbung*gnng genommen

Ijabcn, al« bie bilbenbcn »Qnfie. Xenn roäbwnb

Sculptur, Woufunft unb «Malerei im gricd)ijd|.römtid)<n

Stltntljunic \u einer fo i)crrlid>cn *rJlütt)e getaugten,

ba& bie SBerfr biefer Stit immer al« unoergleidjlidje

HRufter reinet Sdjönticit gebient tjabrn unb bie

A.

}n (Srfdjidjtt brr ^ol'/dineilifkuiill.

Tie GJefdjidjtc oder ftünftc fübrt ^uruef auf unbe-

beutenbe unb rofyc Anfänge, Don benen au* fitft
—

jumeift erft im i'aufc oon 3ab,rb,unberten — eine

reinere unb geläuterte llunftform cntioideUe. SJic

fetjr audi an fünftlerifa^em «Jertljr bic »entt* Don

SRilo Don bem plump bcfyauenen SJaumftamm Der«

fdjiebcn ift, ber in grauer Irjorjeit, in ber löorgcfdjidtfc

be? beDenifdjcn 9tlterb,um* trgenb ein ÖJötterbilb

barftcllrii fotlte — immerhin tyoben wir biefen oft

bie nottjtoenbige Korftufc einer beeren ftunftent«

widetung ju betrauten unb bei ber b,iftorifd)en

TarfteQung Don ibm 9totij ,<u nehmen.

$äai nun fpecieQ bie Wrftfiicbte ber graphür&en
fiünftc betrifft, fo mufj bemrcfl werben, ba& fie

einen nxfentlid) anberen !ttilbung*gong genommen

haben, al* bie bitbenben »ünfte. Tcnn toä&renb

Scutptur, Saufunft unb SMalerei im gried)ifd>römtfd)en

flltcrtbume ju einer fo herrlichen düt&c gelangten,

bog bie SJerte biefer &e\l immer aU unocrgleidjlicbe

SWuftcr reiner Schönheit gebient haben unb bie

B.

»

(Sin gerabe abgefebnittenes Watt bebält crflarlicber Üöeifc an ben ftänbern bic i>olle

Stärfe be* Rapier*, wirft in golge befien mit feiner »ollen fil&ty °f>" c fcmc Söirfung nach

unb naeb abjuftufen. Um einen nebligen, unmerflieben 2lu*gleicb ju bewirten, benu&c man

beöbalb nur febräg gcriffene* $apiet in angemeffener Jyorm, ba biefe* an ben 9Mnbern

fcbmarl» verlauft. Seim 3lu*frbncibeu beaebte man, bafj ber Scbnitt niebt gerabe berunter

erfclgt, fonbem man fitbre ba* «Keffer febräg, bamit bic ^a^ierlagc febräg, alfo gleicbfaU*

febmaeb »crlaufenb burebfa^neibet. 3lflc jum Unterlegen beuufeten ^iapicrtbeilc befeftige man folib

aber nur bünn mit .Mleifter beftrirlien. 9öcIcIk' Sltl 3)kifer man am beften für äöcrfjuricbtungeu

beultet, baben wir febon »orftebeub erwäbnt.

2. «Jerle mit ^iiitenetnfafTung. 3>ecleleinlagc am beften au* Rapier ober OSlanjjKUjpe.

SJei formen mit Üiniencinfaffungcn ftcüt fieb ba* fogenannte Scbmitcn, von bem mir bereit*

genugenb gefproeben, um fo leichter ein, weil meift junfdjcn Ginfaffung unb Zcyt ein leerer,

burd; ben 3n)tfdienf(b
v
lag entftebenber 9faum tiorbanben ift, ba* ^pier bemnaeb beim l:ud in

bcnfelben b^ineinfinft unb auf ber geringen J'ä*c pcr 2»ue fäntn ^alt ftnbenb, leicbt »erjogen

tpirb unb bem £rucf auf biefc äöcifc etwa* llnbcftimmtc*, ^ermifebte* giebt.
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£cr Örab bcr geuditigfeit bc* tyipier* trägt au* wefcntli* jut Gr,eugung bei S*mi&cn*

bei. SBei trodenem Rapier zeigen fi* bic genannten Uebclftänbc am lci*teftcn unb }»at wohl

be*balb, nxtl bcmfclbcn bie 8cf*mcibigfcit fehlt, met*c ba* fteuditen bo* jweifcUo* henwrbringt.

211* $üli->mittcl nun, wcl*e bem Bruder gegen ba* läftige S*mifeen bec Sinien >u

(Gebote ticken, fmb in etiler Sinic bie porbin erwähnten Präger ober $}auf*cn zu betraebten

unb fmb fol*e in angemeffener Starte an ben Seiten btr Sinien auf bem 9täbmdwii zu

befeitigen. Dafe bie 3uri*tung eine craetc fein unb ber £crt einen f*ärfcrcn 2>rud erhalten

muß, wie bie Linien, PorauSgefcfct, baf; e* feine ober boppelfciuc finb, ift felbftocrftänbli*. 3>er

entere wirb be*balb ^umeift in feiner gair,en 3lu*bebnung unterlegt werben muffen.

lieber ba* 3uri*tcn ber Sinien felbft wirb ber Seier no* bei Sefcbrcibung ber 3"ri*t ;

weife Pon Hccibcnzformen mit Sinien eingebenber belehrt werben, öaben formen mit ©infaffung

grojjc Ucbcrfdilägc ober Untcrf*läge au einer ober mehreren Golumncn, fo werben, ba ^aufdjen

in biefem 5all unb auf biefe Stellen treffenb mau am iHäbm*en anzubringen finb, foldw

•öaufeben ober träger in bie leeren Stellen ber ßotm eingelegt, zu welchem $\T>td fie mit einer

Meinen, weichen, ni*t über bie S*riftböbe binau*ragcnbcn $anbbabc ju »erfchen finb.

So jeitraubenb biefc* Gin; unb 3Iu*lcgcn bcr 2taui*cn ift, fo gieht c* bo* feinen anbeten

Aöeg, ben Uebelftänbcn porzubeugen, wel*c fol*c leere iHäumc mit fi* bringen. iäuficr bem

Schmiden febmieren foldje gröfeere Stellen leicht, weil fie infolge bcr ©infaffung ni*t bureb ba*

:Habm*cn felbft bebedt werben.

3. tabcflcit. tcdelcinlage am heilen au* Rapier ober ©lanjpappe. 9on Tabellen gilt

fo ziemlich, ba*, ma* wir twrftebcnb angaben. Qfac fpielen bie öaufchen unb träger jebo*,

wie auf Seite 233 erwähnt würbe, eine noch größere iHolle. gette Kopfs unb Sängenlinien

werben jumeift unterlegt werben muffen.

4. Sttrfotwformtn. tedelcinlagc am heiten weich, alfo pon bünnem <*ilz. Sei bcr 3u«

richtung pon Stercotppformen finbet ba« porbin erwähnte Unterlegen »on unten ganz beionber*

oortbcilbafte Jlnwcnbung, ja, baficlbe ift hier iogar ganz unerläfslidi; tbcil* ift mangelhafte* unb

unegale* Sbbrchcn ober 2lbbobeln ber platten Schulb, tbcil* war ba* i<erzieljcn ber üHatrizc bcr

Wruitb, bafj bie Cberfläche im Wufe nicht i>oUfommen plan unb eben würbe, fomit an einzelnen

Stellen weber Pon ber Söaljc richtig getroffen unb gefdnoärzt werben fann, noch au* auf ben

tiefer liegenben Stellen trofc aller 3«riditung ben ri*tigcn tnid be* Stiegel* empfängt.

3ln fol*en platten zeigt fi* ganz beionber* häufig ber Uebelftanb, baii bie Seitenränber

wie bie Golumucntitcl $u f*arf fomincn. SDeit gema*ten Slhjug nehmen wir au* hier jum

iJMafjfiab für bie 3uri*tung unb beginnen junä*ft mit ber Megulirung unter ben Patten, ju

biefem 3'^ed e ' nt "a* anberen Pon ihren Unterlagen löfeub unb |te in bcr crforbcrlicben

Weife unterlegcnb. Wäre }. Ö. eine platte au ber rc*ten Seite um ein bünnc* s4Japierblatt

f*wä*er al* an ber linten, fo Wirb ein bünne* $)latt unter bie f*wa*e Seite gefleht unb ihr

fo bie richtige §ö^e gegeben; wäre bie Differenz bagegen eine gröfeere, betrüge fie heifpielsweife

bie Stärfc eines Äartenfpahnes, fo fleht man am heften mehrere bünnc ölätter über cinanber

unb zwar ftet* nur f*räg wellenförmig eingeriffene, bamit bie Unterlage perlaufenb wirft, nicht
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aber ftcb febroff auf bem 9tbjug marfirt, wa* unjtvctfel^aft gefdieben Würbe, wenn mau einen

ju biden Gartonftreifeu glatt abfdjneibet unb al* Unterlage benuftt.

Sa* nacbfolgenbe Seifaiel möge bem Scfcr jeigen wie beutlid) fieb folct) mangelhafte*

Unterlegen auf bem Erudbogen marfirt unb wie ttxnig man ionacb feinen 3wcd, eine iHegulirung

be* 3tu*fafce* ju bewirten, erreicht.

Sei bem Unterlegen mit bi'mnen ^apicrbLtttern, weldjc man aufeinanberlcgt, barf man

aber audi wieber iiicftt ju weit geben, benn eine 511 große $abl ber Slätteben bilben eine fo

elaftifajc Unterlage, bat's fic wieberum einen guten 2>rud unmöglich, machen.

§aufig ftnb e* aber nicht bie sJJänb«r ber platten, meld« ju fdiwacb lommen, fonbem

e« befinben ftd> fcbwadiere Stetten in ben anberen Jbcilen berfelben; aud; biefe muffen forgfältig

in ber uorftchenb befebriebenen Söetfe unterlegt unb fo sunt fcharfen 3)ruden gebracht werben.

Sinb fämmtlirhe platten auf biefe SBetfe regulirt würben, fo beginnt man mit ber

eigentlichen 3utühtun8 bon oben, b. b. im 3)edel. 2>a* Sßerfabren ift in biefem galt ganj

baffelbe, wie beim Sebriftfafc. Ueber bie Srt unb ÜBcife, auf »Deiche man bie jumeift Gorjju*

ober Giccro ftart gegoffenen Stereottibtjlatteit auf bie erforberlirbe 8cbriftbi% bringt unb wa*

man beim Scblicfeen berfelben ju beobachten bat ; werben wir in einem fpätcren Gapitcl ftjeciefler

bebanbeln unb jwar in bem Gatntel über ba* gdjlieficn ber gönnen für bie Sdmeflpreffe, ba

man ja beut ju £age StercotDpformen jumeift auf ber s
JJiafd»ine brudt.

5. «tcibrnjieti.*) »ceiben}= arbeiten ftnb, wie bem Sefer beranut ift, meift äu* ben bcr=

fchiebenften Schriften, Sinien k. jufammengefeft unb, ba nicht alle biefe Schriften gleidimäfeiger

3lbnu(ung unterworfen waren ober aber nidit aus einer unb berfelben ©icfjerei beroorgingen unb,

»Denn bie* auch, ber galt, niebt immer fo genau gehobelt ftnb, bafs ihre Jtjöfye »ollfommen mit

einanber übereinfiimmt, fo bat hier ber Bruder bie Aufgabe, mittel* einer forgfaltigen 3urid?tung

biefe aJcäugel ju b^ben unb alle Seilen ber betreffenben Slrbeit in gleich flarcm Shrud wieber

jugeben. 3)lan wirb beöbalb mit ben »cridnebenften ^apierforten ju unterlegen haben, wirb

bünnfte* Scibent<a»>ier, glorpoft, bünnc* ^oft= unb ftdrfere ^Jatüerforten ju »erwenben, bei ju

grofecn Efferenjen wohl auch mit ftartem Rapier bier unb ba eine Seile bon unten ju unter-

legen haben, bamit fic niebt nur ben gehörigen 2>rud befommt, wa* allenfatt* aud» burd? ba*

") 28ir folgt« bier ber in Münjel: He edjneDDrefie, Verlag von «leranber «albor» i« SeiDjig gegebenen,

aud) für Saien iel)r üerftänblid) geschriebenen •Anleitung, jum 3urid|ten.

Xic (SJefcf)id)tc od« ttünfie fü^rt prfid auf unbt»

beulenbe unb rolje Anfänge, oon benen aul fid)
—

jumeift erft im l'aufe Don 3abr!)tinberten — tine

reinere unb geläutertrrc Slunftforni enttoidtttr. 'ii'ir

fetir aud) an tünftUn)d)cm iinrüic bie KknuS Don
SHtto oon bem utuinp bfbaucneu i'numftamm Der«

fdneben ift, bec in giaurt Vorzeit, in bn ^orgcjd)tdb,te

b<* b?u>ntfd)tn Atttrt^unii irgenb ein @i>tierbi(b

barfteQcn foOte — immerhin tfaben wie biefen als

>ic noiljreenbtge SJorftufe einer l)öl)fwn ftunftent*
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Unterlegen auf bem Sedcl erjtelt werben fann, fonbcrn toiclmcbr, bamit fie audji ton ber äöalje

richtig getroffen unb gefcbwfir?|t wirb unb infolge bcffen auch gut gcbecft brucft.

G* giebt oiele Srudcr, twclcbc ftct« burcb Unterlegen botl unten nacbbelfcn unb baburd)

befonber« bei formen, welche fräftigc, fette Scikn jwifdicn bcrgleicben jarten flehen haben ein

fchr gutes JHcfultat crjiclcn, ba bie MM unten unterlegte, alfo böbcr itcbcnbc fette 3c<lc einiger-

maßen bie jartcn feilen »or bem ftbcrnu'ifeigen Sdiwar;cn fdiüfct, wäbrenb fic fclbft bie gehörige

2>cdung unb ben gehörigen Trucf empfängt.

SBrciterc unb fdmuilcrc «ßapicrftreifen in ucrfducbcncn Starten ereilt ber Bruder [eicht von

bem für bie Srutferei arbcitcnbcn SBucbbinber.

Sei einer 3wnd'tung UNI Ülccibcnjien, mcldic allen 2lnforbcrungcn au Sauberfeit bc« Drude«

genügen foll, ift c$ nicht nur i'liifgabc bc« Drudcr«, jebc ^eil< flar unb ibrem Schnitt angcmcficn

fräftig ober jart wicbcr,ugcbcn, er bat auch bie 3cidmung ber Schriften ui beachten unb fclbft bei ben

einfachsten bcrfelben barauf $u fcben, baj? Örunb^ unb üaarftridjc regelrecht au«brudcn, bie OJrunb:

ftridic fraftig, bie ^aarftridic aber fein. Grfdirlid* ift c«, bau bei größeren Scbrtftgraben

bie Mängel ber Scbriften, bcruben biefe nun auf weniger cractem Sdmitt, größerer Sdutufeung

ober fcblecbter 3»riditung, mebr bcr&crtrctctt, wie bei Heineren, c« ift baber bie Aufgabe bc*

Druder«, ben mangelhaften Schnitt ober bie größere ülbnufcung einer Schrift größeren ftrabc«

burcb eine gute 3urid>tung 511 fcrbeffern.

Die fogeuannten Ggnoticnnc--, ßrotcSaucr unb Stcinfdiriftcn , alfo bie Sdirifteu, wcldic

feine cigentlidien .ftaarftridK haben, bebürfcn gcwöbnlidi weiter feiner 3wr»*tung, als baß man

ftc angemeffcn unterlegt, wenn fie nicht fräftig fommcn. 9lnbcr« ift bie* bagegen bei bcu

gewöhnlichen tftactur; unb 3lntiquafcbriften, ben 3übine--, Gluwir= k. fowie ben Öotbifeben unb

Ganjlei: Schriften, alfo bei allen benen, mcld>c &aarftricbc baben.

Sei triefen Schriften muß ber Druder febr häufig burcb 2lu«fcbncibcn ber &aarürichc nadj -

helfen, feilen bicfclbcn fid» $axt im Drud miebergeben.

Sie* üu erjielen, febneibet man biefelbcn auf einem 3»rfd>tbogcn forgfültig in ber 25cifc

berau«, wie ba« nadmebeube Ra unb $a jeigt:

Sunditbo«».

iJorftebcnbc linfe BctftricU ;cigcn bie Sdmft unuigcrichtet, bie ^Jeif^iclc recht« uigcricbtct,

nachbem ber 3lu«fdmitt in ber burrt ba« mittlere »eifpicl gezeigten Seife bemerfftelligt worben ift

242

Digitized by Google



\

Tai 3urid>tfn txr Srudform.

C$ ift bcfonber« widjtig, bic 3urtd;tung in biefer 2B«ifc berjHftclIcn, wenn man j. 53. einen

ganj aus 3tntia.ua >3fcrfalicii gefegten -Titel, ein Diplom ober eine ionftige ähnliche Slrbeit brudt,

beim 9<icbt* ficht fdjlcdjter au*, als »wenn ber UiUcrfcbicb ber XrncfftÄrfe jwifeben örunb* unb

§aarnricbcn iich nidtf genügenb marfirt.

töanj in bcrfelbcn üßeifc mufj auch bic 3>irid?tung ber 3i"fd>rifteu bcwerfftelligt werben.

3öir befifren j. 2J. beren, welche ben fräftig unb fett gehalteneu öuebftaben »on einet feinen

Sinie ober feiner Schraffirung umgehen geigen.

SBtiui man hier nidjt auch burd; bic 3 l«r<duung nachhelfen wollte, fo mürbe oft bie

gcfcbmadoollfte unb jartefte Schrift an Slusfcben oeilieren. öeifpiel:

X X
3lu*fl(i*nutfn auf »cm

<tunct)tbo9rn.

£as lüde $cift>icl jeigt bie Sdjrift unjugcridjtet; bic feine Sinie, mcldjc ben 33uchftahcu

umgieht, fommt ju bid, mährenb biefer in feiner fyltc nicht genügenb hervortritt. Tcm ahjuhclfeu

fdmeiben mir, wie bas mittelfte Öcifpiel jeigt, bic feine «inic au* einem 3uriditbogcn heraus unb

in Jolgc beifen wirb ftc einen weit fd;wädjercu 25rud erhalten wie ber $auöttb>il bes iBudjftabens

ber bann fräftig wiebergegehen wirb.

2Jcit biefem Herfabjcn ift aber niajt immer t-oüfommcn abgeholfen; wenn j. 8. bie feine

Sinie einer foldicn 3i*tfd>rift an einer Stelle tiefer liegt wie au ben übrigen Steilen, fo bafj

ftc nidjt, ober nieftt genügenb mitbrudt, fo würbe man falfch Herfahren, wollte man biefelhe an

biefer Stelle auch mit krausfdmcibcn; bie tiefer liegenbe Stelle würbe bann erft rcdjt nidjt foinmen;

man barf bic Sinie mithin nur bis an biefe Stelle Inn ausfdmcibcn, fic felbft aber wirb mau unter-

legen muffen. SJcifpiel:

R
Uniug<n4tt[. auiaf'itmtntii.

9n ber oberen Cde bes s
Ji hemerfen wir eine Südc, währenb bic anberen -Tbcilc ber ben

Söuchftaben umgebenben Sinie $u jeharf, biefer felbft aber |U matt fommt. Jöir fchneiben besbalb,

wie bas mittlere 33cifpicl $eigt, bic feine Sinie aus einem ^urichtbogen heraus, auf ben nidjt

genügenb brudenbeu £hcil aber legen wir ein angemeffen ftarfcä $Iftttdjen unb erhalten nun

ein iHcfultat, wie es" ba* recht* ftchenbc Öeifbicl uns pcrbcutlidit.

Um ben, insbefonberc mit bem Jach nicht genügenb oertrauten Scfcm bic Üttanipulation

bes 3uriditcn* in foldjen frällcn rcdjt beutlich unb perftänblid) 511 madien, haben wir bie Langel
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an unferen Seifpielen etwa* ftärfer hervortreten taffen, wie foldje jumeift in ber SSirflicbfeit

Porfommen.

3um Unterlegen einzelner feiner Thüle eine« 8ud>ftaben3 einet «erjierung, fiinie ic.

benufct ber Truder am betten mehr ober weniger f jugefdmittene Seibenpapieritretfen V. mittel«

biefet Spitjen fann er bie feinflen Tbeile fichet treffen, ohne bafj ba* baneben Stehenbe, welche*

eine« Unterlegen* nidtt bebarf, barunter ju leiben hat.

üllle auniitieoenoen s
4>cipicritiicic ooer ctrciyen minien gut mit juetftcr Mitnavcn weroeii,

bamit ftc galten unb fich. niefrt wäbrenb bes Trude* Perfdneben, fidj auch, nicht jum Tbeil loslöfen unb

auf anbete Tb«le 5» liegen fommen, beren 3lu*fat> alfo beeinträchtigen refp. PerftSrfen, obet abet

ftcfc ganj loälöfen unb fo bie illuforifdi machen.

Sinien unb Scrjicrungen bilben meift auch, einen »cfentlia>en Scftanbtbeil ber Slccibcnsien.

Kon erftcren fommen feine, fette, punttirte unb SSellenlinien ober bie au* biefen Sorten

jufammengcfefctcn Stten in Setnicbt. Tie Aufgabe bes 3uri*tcnbcn befiebt bariu, biefc fiinien-

forten ihrem Silbe angemeffen bruefeub 511 madien; eine feine Sinie bemnacb, fein, eine fette

fraftig unb gut gebeeft.

SWandK Truderei bat ihre feinen Sinien Pon Dorn herein um ein Scibenblatt niebriger

pöbeln laffen, Wie bie eigentliche Sajrifthbhe, ed wirb Demnach bem Truder fiele sJ)cübe gefpart,

ba Wohl alle auf ridrtige .voV- gehobelten feinen fiinien 311 faSarf fommen, nnnal wenn üe, wa*

bei ftccibenjieu ja meift ber %a\l ift, frei fte^ett. Sei ben fetten Linien, welche ja überhaupt

eine« fraftigeren Trude* bebiirfen, um Poll au*juoruden, ift eine niebrigere Jöbbc fclbflPerftänblidi

nicht angebracht, jumeift wirb fogar ein Unterlegen bcrfelben erforberlich fein.

3(ad>ftebenbe Ükifpiele mögen beut Sefer bie falfdje unb bie richtige Trudftärfe bet>

beutlidjeu.

3u lÄidtt 6tsdtn* Üinfen. «Hätte fcturfttrtf eist».

Um bie richtige Trudftärfe ju er;,ielen mufj ber Truder alfo epentueU ganj ober aber

nur theilwei* unterlegen ober berauäfdmeioen, je naebbem ftch bie Statt im Trud jeigt. Giner

Nachhülfe perlangcn gewöhnlich bie Stellen, an welchen jwei }ufatnmcitflefe$tc Sinien anein-

anber treffen.

Tie beioen (Snben eine* iiinienftüde* nufcen fid? erflärlicher Söeife febr leich,t ab, bie

Cherfläche beifclben fenft fid» infolge beffen unb bnidt bann nicht mehr beutlich au*, »eifpiel:
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3n biefem ^all ift c* nun bie Aufgabe be* Druder*, bureb accurate 3uridjtung nad?ju=

helfen. 3t* n«t «ne b«r üinien mangelhaft, fo mufe bic mangelhafte Stelle mit einem juge--

foiftten Seiben= ober ^ofttoapierbfottchen unterlegt nxrbcn; jeigen beibe Sinien biefen Langel,

fo muß ba* Unterlegen über beibe hxg gefebeben. Der Grfolg biefc* 3uriebten* toirb, fobalb

bie Sinie nicht «« frblecbt ift, folgenber fein:

»ei bem Söcifpiet auf Seite 244 ertennt man ganj beutlid? bic Stelle, an toelcbcr beibe

Linien jufammentreffen; bei bem oben ftebenben bagegeu bat bic 3uricbtung biefc Stelle »oß=

fommen geebnet, fo bafj bie Sinie, toenn man fie nicht ganj genau betrachtet, erfebeint, al* beftänbe

fie nur au* einem Stüd.

ßin Ucbelftanb, UKlcbcr fid> febr häufig cinftcllt unb »ocldjer fieb befonber* audj toäbrenb

be* Druden* fclbft jeigt, ift ba* fogenanutc 3tet(|eii ber Sinicn; bie Sinie bebt fieb in biefem

AaU von bem ^unbamente ab, fteigt in bie »obe unb brudt infolge beffen gair, ober tbcil-

nxife fräftiger.

SU Urfache für biefe Grfcbeinung ift jum £beil mit bie Glafticitat be*, au* fo üiclcn

ricinen -tbeilen gebilbeten SJatcriaU eine* Scbriftfaftc* ju betrachten, oft aber ift ber gebier

»o anber* ju fueben unb jtoar entnxbcr in ber fcblecbten ftegulirung be* Safte* feiten* be*

Scftcr* ober in bem mangelhaften unb unrichtigen Scblicfeen feiten* be* Druder*.

3ft ber Saft fdilecbt regulirt, $. 3). bei einer iHccbnung bic leeren ftaumc (Hrif^dl ben

Sinien nicht richtig unb jtoar nicht hinreichenb aufgefüllt , fo baf$ bie Linien länger ftnb, wie

bie 5»ifchen ihnen liegenbe au*füllung ton »leiftegen ober Cuabratcn, fo crleibeu bie Sinicn

burd» ba* Schließen eine größere ^rcffuug wie bie auefüllung unb brängen fieb nach, ber

$5be ju.

Sud? bei genau regulirtem Saft muß ber Druder ba* ju fefte Schließen oermeiben, benn

fobalb bic compacteren Dhcilc ber gorm fo juifammcngeprcßt finb, bafe ihre Glafticität auf-

gehoben ift, fo nurft ba* Schließen bann oornebmlid) auf bic Sinicn unb brängt Tie nach oben.

Gnblid; ift in manchen fällen nodt Urfadjc be* Steigen«, bafs bic Sinie ober bie fie ciu-

fcblicßenbcn Ouabraten ober »leiftege fcblüpfrig finb.

Ginen »»eiteren Seftanbtheil ber aeeibenjien bilbeu häufig Ginfaffungcu unb 2>eruerungcn

aller Sit jum Dh^il in jartcr, jum Zfyäl in fraftigercr 3cicbnung ober aueb beibe in ftch t>er=

einigenb. 33ei ihnen muß natürlich auch Darauf »cbadft genommen werben, baft fie fieb ihrer

3eichnung entipreebenb toiebergeben, alfo jarte, in feinen Sinicn aufgeführte, ;art, babei aber

t»oüftclnbig fcharf unb rein, frftftig gehaltene bagegen audi angemeffeu fräftig.

Mommcn Ginfaffungeu in Jorm oon Gden unb '•JJJittelftüdcn jur 2>crwenbung, bereit Be&>

binbung mittel* Sinien bcrgcftellt ift, fo bat auch hier ber Druder feine aufmerffamfeit barauf
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ju Icnfcn, bcu ?iiifd>(u§ bcr Linien au bic 3cid'nung ber (Sdcn uitfc SRitteljUkfen gehörig herauf:

jubeben. 3umcMt läuft bic 3«dm"itg foleber Gdcn in feine» ober halbfetten iiinien aus; finb

biefc äuäläufcr nun abgenufet, fo »ereinigen Tie ücb nid;t genügenb mit beu angefefcten Linien,

jetgen »ielmebr auf bem £rud ßücfen unb lKcinträd»tigcu ba-J gute 2lu*febeu ber SÄrbcit. Ecr

Truder muß bemnaeb, au* bjer mit ber 3uriditung nadibclfcn unb gcfcbicfjt bie* in bcrfclben

2Heife, wie wir vorhin bei ben jufammcngefc&tcn Sinien befebrieben haben.

2Me Ginfaffungcn finb oft mangelhaft gefdmitten, oft auch feiten«5 bc* ScbriftgicBcr*

mangelhaft gehobelt, fo baf? bie einjclncu Stüde nidjt ancinanberfdilicfecn unb feine ununter=

broeben fortlaufcnbe Skrjicrung bitten. Such b>r muß bie 3uricbtung tjerbefferub roirfen, inbem

man bic tiefer liegenben 2(nfdiluBVunfte unterlegt, bamit fic t'oQftanbig auebruden. Deifeld:

Öan$ befonberc Sorgfalt bat ber Bruder auf bic 3urid'tung bcr jefct fo oiclfacb jur

2lnwenbung fommenben 3ügc unb 3A'r$icrungen 511 vteroenben. SHefe jetgen meift aueb jarte

unb (rdftigere Sinien, man inujj beSb/alb aueb hier bie garten uuneift berausfebneiben. Scifoiel:

6. ^flujirationeii. Scdclcinlage b,art, am beften au* Rapier ober OfaajtytWe. Unter

^ßuftrotionen ober richtiger 3ltoftrattoii«|ilatten »erficht ber »uebbruder .fcoljfdmittc, auch, neuer«

bing* Gbemitbpien, ^bototbpien, 3'n^l>a?ät}ungcit x. je. derartige 3Quftration*fclattcn fötmen

im Criginal ober in oon biefem genommenem SHciclidu1 *) unb Öaloano**) juglcid? mit

unb in bem 2crt eine* SBerfe*, ober aber felbftftänbig jur iflcrttxnbung fommen.

SJeim 2>rud einer gorm mit SKuftrationcn fommt es ganj befonber* barauf an, biefeu bic

ju ihrer reinen unb febarfen 2öicbergabc richtige «ohe mögliebft fefton t>or bem Gin^bcn ju

geben, mau nimmt iure 3tcguliruttg bcehalb am beften auf ber Sdiliefu>lattc vor.

ihJic man beim Scblicjjcn bcr Jorm ein tiöljernc* Sincal au bic Seiten ber (Solumttcn

anlegte, um ihren richtigen Staub ju ermitteln, fo thut man bic* hjer auch, auf per Cbcrfläcbc,

*) ^Iciclidje« finb bic mittel« Stereotypie gewonnenen Gopten einer platte. 3ür ^tliiftrattonsplatten

wirb faft auSfrfilicfjlirfi bic Önp*ftcreoti)pie oerwenbet, weil bieje bic feinen i'inien fctiarf unb bie tiefften

3d>attcnpartien glatt wiebergiebt, wa« bei bcr '.ßapierftereoropic indit in gleichem Klag bcr Sali ift.

«aloanos, audj «aloanotnpcn, eicetrotupen ober »upferclitfjc« genannt, finb bie mittel*
ber Waloanoplaftif gewonnenen Uopien.
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um ju feben, welche ber Stöde*) ju niebrig finb. 9)Jan nimmt bann einen nach bem anberen

berau* unb unterlegt, refp. unterflebt ihn mit Rapier oon angemeffener Stdrfe, bi* er bie

richtige §öbc befommen bat.

Sicfe* Verfahren mürbe jeboet) nur bann juläffig fein , wenn bie Steele fdmn für ben

Sa)} wenigflcn* bi* auf eine geringe Siffcrenj auf richtige §ötye gebracht worben finb, fei es

nun, baf; j. 3J. ba* $olj be* öoljfdjnitte* febon urfprfmglicb annäbernb Scbriftböl>c blatte, ober

fei e*, bafj eine Unterlage oon &olj feiten« bc* Sifcblcr* aufgenagelt, ober in ber Srudcrci eine

Sage Duabraten ober Surdjföufj baruntcr befeftigt würbe, »ei fcoljfcbnitten wirb ba* lefctcre

Herfahren febr oft nötbig fein, beim ba* Sudj*baumbolj bat feiten bie riebtige £öb.e unb jumeift

frbeut ber 3lnftraggeber auch, bie floften, bie Stöde oom Xifdjlcr auf $i>t>c bringen ju laffen.

Sa* 3lufnagc(n oon Hrctdjen unter einen nicht bie richtige £öbc babenben Stod ift

unzweifelhaft bem Unterlegen mit Cuabraten toorjujicbcn , bodj fann man ba* erftere nur mit

Hortbeil bei allen ben Stöden anmenben, welch,« minbeften« eine Sconoarctflc ju niebrig finb.

3« bünnc Hrctchcn werfen fich leicht unb beeinträchtigen ben 3lu*fafe, man tku baber beffer,

bei geringeren .^öbebifferenjen angemeffen ftarfen Surcbfdmfi ju nehmen unb bamit bie untere

Seite bc* Stode* ju belegen, einen möglicbfi biebt an ben anberert. 9)tan hüte ftdj aber ftet*,

falfdje, ftärfere Stüde irrtümlicher 23cife mit ju oerwenben, weil bie* ferner wieber gut

ju madienbe folgen haben mürbe; audj oermeibe man jweierlei Duabraten ober Surcbjcbufe

über einanber ju legen, meil foldic fich, febr leicht verfchieben unb bann biefclbe 2Birfuug

auf ben Stod ausüben, mie ein Duabrat ftärferen Wrabe*.

Sic fidierftc Hcfcüigungiweifc folcher Unterlagen ift bie, baf? man unten auf ben Hlod

ein Stüd bünnc* Habicr mit Älcifter befefligt, ba* Rapier auf ber unteren Seite wieber mit

ftlcifter ober feinem (>lummi befircidjt unb bie Duabraten bann barauf legt, fo ba§ fie feft

flehen; man wrbjitct auf biefe ©eife alle* Hcrfdricbeu, hat bafiir aQcrbing* bie Pflicht, ba*

benufete iDlaterial nach bem 2lu*brudcn »on bem anbängenben ftlcifter unb ©ummi 511 reinigen.

$ütcn mufe man fieb befonber«, berart »crunreinigte Duabraten ohne vorherige Reinigung

wieber ju bem gleichen 3wcd ju benufcen, ben bie barauf fi^cnbc ftlcifter* ober Öummifchicht

Würbe eine ganj ungleiche Unterlage geben.

Sin jweite* Herfahren, bie Stöde einer ftorm genau ju juftiren, ift, jeben Stod hcrau*--

junebmen, ihn jwifchen jwei fchriftbo^e StetadfUgt ju fieHcn unb burch ein über biefe gelegte*

Sineal ju ermitteln, wie tuet man noch ju unterlegen bat. Siefe* Herfahren ift jcbenfaH* ba*

jiwerläfügfte.

Gin Unterlegen ift jeboeb fcbjr oft nidjt für bie ganjc untere #läcbc be* Hlode* nötbig,

foubem häufig nur für eine ober bie anberc Sde ober aber für bie SJfitte beffelben. Sic*

jeigt fich am heften, wenn man ben Stod auf bie Schlicfwlattc fefct unb nun auf jwei entgegen*

gcfcfctc Sdcn mit ben Ringern tupft. ÜJladit berfelbc eine wiegenbe Hewegung, fo beweift bie*,

*) iBenngl«* b« VlitiDruct 3 (od für (Iii*«! unb ^Uuftrationnt in iNetaU tt>ol)l nidjt ßanj riditict ift,

fo rooDm roir ihn liier bc* auefj bcibcftaltcn, ba er aUgcmtin gebronrtUcf), bemnoctj aud) om beftm Bfrfliinbltd) ift.
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bofe er unegal ift unb man Bat nun m ermitteln, ob man c* au* mit einer r»er>ogenen ©ilb-

flÄcbe ju tbun bat, ober ob nur bie untere gläcfcc allein nicht regelrecht ift. Tie* ift am

leidjteften babureb 51t ermitteln, baß mau mit bem £>ohlincal gau; leidrt über bie SMlbflÄcbc

hinfährt uub babei beobachtet, ob unb an wcldtcn Stellen fieb Vertiefungen im Vilbe jeigen.

2öäbrenb man einen unegalen guß febr leidn bureb 3lbra*pcln ber 511 hoben, ober bureb

Unterlegen ber 511 niebrigen unb unegalen Stellen t»erbefferu fann, bebarf c«, ^eigt fieb auch bie

Silbfladjc unegal, einer umftänblidjcren Vcbanblung bei ber flegulirung; biefe Vcbanblung muß

fieb na* bem Material richten, worau* ber 51t regulirenbe Stod beftebt.

$anbclt c« Heb um einen biefen gebier jeigenben Criginalbolüfdjnitt , fo muß bcrfelbe

gejogen werben. 3Han macht bie« auf folgenbe 2Bcife : SBHttclfl eine« in falte« Söaffer getauchten

Schwämme« betupft man bie tiefer liegenben Stellen bc* nicht gewafebenen Stoffe«, ftellt

benfelben bann aufrecht an einen mäßig mannen Crt unb ermittelt nadt einigen Minuten,

ob bie Operation bie erforberliche aßirfung ausübte. 23ärc bie* nicht ber #aü, wa* allerbing*

^aufig toorfommt, ba nicht ein x?olj gleich empfänglid) toie ba« anbere ift, fo wirb ba« Vcitefctn

unb nachberige Slufrechtftcllen fo lange wicberbolt, bi* man feinen 3lwcf erreicht bat.

Sir fagten oorbin nidjt ohne Stbfidjt: „ben nicht gcwafchcncu Stod". Ter gewafebene,

alfo Pon ben getttheilcn ber garbc befreite Stod ift 511 empfänglich ptm Auffaugcn bc« Sütaffcr*

unb bie golge batwn wäre, baß noch, anbere Ibcilc, welche in Crbnung waren, in 2Jtitlciben=

fdiaft gejogen werben.

Senn man c« mit einem aufgenagelten $leiclicbc ober ©afoano ju tbun bat, fo ift ba«

«eguliren ber «ilbfiädie einfacher wie bei bem ^oljfchnitt; man bebt ba* Gliche mit einem

•Dtcffcr ober fchwachen Geißel ab unb flebt auf bie Südfeite ber Stelle, wo fieb bie Vertiefung

befinbet, ein 3Hatt Rapier, ba« mau bem Umfange tiefer Stelle angemeffen groß vif;,

nidit febnitt. SlUe wir bereit« oorftebenb bei Stereotypen bcfcbricbcn, würben auch hier, toie

überhaupt beim Unterlegen aller Arten ton platten, gefebnittene Vlättchen einen nicht uerlaufcnben

Au*fa6. erzeugen unb fieb leidjt marfiren, bei fd»räg geriifenetn Rapier ift bie* nidit ber <tall,

ba hier bie Mutter na* unt nad» fdtWiid^er werben.

Ta* Söicberbcfeftigen ter Gliche« auf tem Älofc ift mit großer Vorficht vorzunehmen unb

bat man möglichst etwa* ftärfere Stifte 311 t»erwenbcn, bamit bie pon ben früheren berrübrenben

ßoeber wieber ooflftanbig ausgefüllt werben unb bie platte wieber genügenbe «efeftigung (intet

.

Sian fann, erlaubt e* bie Wrofec tc* J&oljflofcc«, ta* Glidje auch etwa* t-erfdueben, fo

baß man alfo nickt in bie alten Ööcber ju nageln braucht, ober mau bohrt ml» bchutfam ganj

neue Locher in tie platte um gan* fieber |M fein, baß tiefe feft auf ihrer Unterlage ruht unt

nicht ton ter Saljc oerfchoben ober lo*gcriifen nxrbcn fann.

2Bir ratben, c* hiennit in*bcfontere beim £rud auf ber Schnellpreife fehr genau ju

nehmen, beun eine gclodcrtc platte fduebt iich leicht auf anbere Vlatten ober auf bie Schrift,

fommt bann unter ben Gplinbcr unb ruinirt leicht biefen, fidVr aber tie Jorm.

Auch bie Jijoljfloßc folcher Vlatten werfen fieb, beiouber* wenn fie au-> nicht t»oUfommen

trodenem $ol-,e gefertigt finb ober feudjt geftanten haben, gair, in tcrielben Seife wie bie
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Tai 3urid»ten i>« Trudform.

§oljfd?nittc. iKau verfährt, um bie* SSerien $u befcitigen, wie froren befcbrteben würbe, ©in

febr praftifctje* t<erjat>rcn, »erjogcne Jöoljptattcn wicbcr gerabe $u richten, ift auch, ftc leicht mit bem

Schwamm anstreichen ober aber, was noch hcffcr ift, ein feuchte« Rapier barauf ju legen unb

bcn Stod bann ;u fafcbweren; ba* bebutfame ©infcfiranbert jwifdjen *wei Öretcrn in eine ober

mehrere Schraubzwingen ift gleichfalls, anftatt be« 33efd)wercn*, ju empfehlen.

Blanche Stcrcottwengießereien liefern itirc platten auf Unterlagen, bie ber Sänge unb ber

Cucrc nach t>on unten mit einer feinen Sage cingefebnitten ftnb, fo baß bie ©infdjnitte Quabrate

hüben. Tic* ift eine nicht jn r-cradjtcnbe (Sinridftung, befonber* bei größeren Untertagen, beim

baö ^itbin wirb babureb faft unmöglich gemacht ober minbeften* boch bebeutenb gemilbert.

3um SBcflofcen »on Glidic* eignet fich, am heften bas ÜRahagonU^olü, weil e3 ber ^cuc6tig=

feit am nadjtjaltigften wiberftebt unb große Jcftigfcit heftet; in neuefter £cit wirb c* bc*6alb

faft au^fcfaliefjlich 511 biefem $\wd »erwenbet.

3tllce, wa* iwrftebenb über bie Sebanblung ber Gliche* gefagt worben ift, gilt auch t>on

ben galuaniichen platten, fowie »ou allen in 2Jletall hergeftcllten 3H"ftrationen.

31ur einen febr wichtigen Umftanb möchten mir unfere fiefer nod) aufmerffam machen unb

jnwr barauf, baß bie Stödc einer Jorm gair, genau minfclrccht unb febr eract ausgefcbloffcn

fein muffen, wenn man nicht fortwabrenb mit Spießen ju fampfen haben will.

Sobatb ein Stod nicht redftwinflig ift unb ber Scfcer hat bie Diffcrcnj nicht wenigfieni

fo genau wie möglich ausgeglichen, io fann e* iwrfommen, baß man aller 10— 20 Sogen

Spieße ju entfernen hat, welch« »Ich infolge biefes fehler* jeigen. Tafj aber piel 3eit burch

baS oftmalige Inhalten unb flieberbrüden ber Spieße verloren geht, wirb fich lieber fagen

fönneu unb beibalb bafilr Sorge tragen, baß ihm nur genau redftwinflige Stöcfe übergeben

werben.

Tie llncgalität be* StodeS ift aber nicht immer Urfadjc, baß fich Spieße jeigen, oft liegt

ber Jehler baran, baß ber Stocf nicht feft genug auSgefchloffen ift, bcslialb febert unb nach unb

nach ben ttuafcbtuß heraufbrüeft ; oft aber ift Wieberum \u feftc3 3lu4fch,ließen f'cbulb ; ber Stocf

fpaunt fich bann feitlich, wdbrcnb bie Schrift unb ber S^urchfchuß oben unb unten Loder ftef^n, fo bau

UM ber iöahc Turcbfcbuß unb 3lU'&fchlu6 heraufgezogen werben fönnen. Jerner fann c$ vor*

fommen, baß ber Slnfchlag, welchen ber Seßcr »on Turcbfchuß ober Cuabraten an ben Seiten

be* Stode* machte, ju lang ift unb fpannt. Hui biefem PJrunbe ift c3 burdiaus unnöthig, baß

ber Stocf auf bas Öenauefte ton Cuabraten ober Turchfchuf; eingefdtloffen ift; Hegen nur oben

unb unten jwifefaen Tert unb Stod Turcbfcbuß ober Ouabratcn, welche ba* 4?erfd)ieben ber

Schrift verhüten, fo ift burchauö nicht nothweubig, baf? bie Seiten ber ganjen .<ööbe beü Stüde*

nach genau ausgefüllt unb; es* fann ohne «efabr eine Wertet* ober fcalbpetit nach oben ober

unten 511 fehlen, weil ber 3lnfdilag ja von ben Seiten genügenbe Spannung erhält.

JHan febe ftet* auf ber Sebließplarte auch banad), oh an ber Seite bc* Stode* nicht

etwa biet fleiner Durchfchuß angeschlagen ift, benn biefer ift am gefährlidiften. $1 folchcr »or«

hanben, fo laffe man ihn twm S<6er entfernen unb nur große Stüde anlegen, ftlcincre

Cuabraten unb Heineren 55urcfafdiuß anzulegen, ift allerbüig* oft nidjt ju oermeiben; in biefem

st
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Xa$ 3urid)ttn ber Xrudform.

Avill mirb es pon ÜJortbcil fein unb Spießen borbeugen, »penn man anftatt pier Giccro breiter

Goncorbanjftüde folebe auf brei Cicero nimmt unb fie legt, fo bajj fie alfo pon ber 33alje

nirfjt fo leicht heraufgezogen, ober bureb bic Grfcbütterung unb bie Unegalität be* Stodee nicht

fo leicht beraufgebrüdt »perben fbnnen. Tatj feblüpfrige »leitbeilc gleichfalls Spieße berbeifübren,

ift febon früher gefagt rnorben.

3ft einmal gegen eine biefer Regeln gefehlt »oorben unb jeigen ficb beim Trudcn öfter Spieße

an einer Stelle, fo thut man immer beffer, man läßt ben Se&cr bie Golumnc in ber treffe

unterfingen unb juftiren, als baf? man aller Slugcnblidc Mit um fic nieberu-brürfen.

lieber Dlittag unb Slbcnb* bei SJccnbigung ber Arbeit muß bie ^orrn iorgfam mit Rapier

ober einer ölaujpappe jugeberft, bie platten »pomöglicb aud> bcfdnpcrt »perben, befonbe-i »penn

man fic geipafcbcn b>it; man beugt babureb bem Brüchen bor, ein Uebelftanb ber befoncer*

leicht eintritt, »penn bie Sonne auf ba-j Aunbamcnt febeint ober »penn bic treffe fieb \u nahe an

einem Cfcn bennbet.

Gine in oorftebenber Steife ben unten regulirte $orm beben »pir, fall«? biefe* Mcgulircn »tiefet

in ber treffe porgenommen »purbe, nunmebr ein unb febreiten *,u ber eigentlichen ^uriditung.

Seantiportcn »pir uns *,unäd?ft bic *ragc, »porin beftebt unb toa* bewerft bie 3urichhmg

einer ^Uuftrationeplattc ?

Tie 3uri*tung einer vMIuftration*platte beftebt barin unb bewerft, ba* 2Mlb, »pclcbca

fie barftellt, ben iÄnforberungen ber Äunft unb ben Wefelen ber Natur (beim auf biefe bafirt

ficb ja auch bie Äunft, inbem fie biefclbe uad-juabmen fuebt) cntfprccbcnb im Trud erfebeinen

}U laffen.

Gin gejctnrfter 3eicbncr »pirb bem $ilbc 3»ar febon bureb feine Arbeit bie richtige tyrr

fpectipe, fcae ^laftijcbc geben, oft aber trägt ein ungcfdnrftcr ;öol-,fdMicibcr, 3i"fograpb :c. ober ein

anberer Umftaub ba;u bei, baß *w brurffertige Storf nicht ben Auforberuugcn ber Äimft entfpriebt.

v\n biefem Jyall ift c* nun Sadie Pc* Trurfer-J, Tcm möglich« abzuhelfen, eine Aufgabe,

ber leiber ©enige gcioadifcn fuib, wXL fie fein iierftänbnif) für biefe Arbeit haben.

Sie miffen meift febr »Pohl, baß ipenn fic j. eine <>)chicg->lanbfd>aft in Per iiMrflicbfcit in

toeiter Aernc feben, biefe (ich nur in leidneu, buftigen Umriffen ihrem Auge jeigt, »pübrcnb bic

ihnen näher ftebenben Käufer, Säume ic. ficb bcutlidi unb fräftig pon ber fianbfehaft abheben;

fommt ihnen aber bie Gopic einer folcben 2anbfcbflft jum Trud unter bic ftänbc, fo fällt c*

ihnen faum ein, baß es ihre Aufgabe ift, ba* Silb ber Natur cntfprccbcnb 511 machen, alfo ben

Üintcrgrunb buftig abzutönen, fcacurd) glcirtfam in bie fternc ju rüden unb ben l'orbergrunö

fräftig herporzubeben.

Taffelbe gilt aud» pon figürlichen TarftcHungcn; biefe »perben meift noch fehlerhafter hehanbelt.

Ter Truder beuft feiten baran, baß alle bie Ibeilc, »pelrtc im Schäften liegen, tief bunfel

brurfen, bie anberen fid> mehr ober weniger liebt heroorheben, aUe biefe töne aber weich per--

laufcn muffen unb baß fo erft ein »pirfun ^ilb entftebt.

3ur 3"rid»tung felbf» übergehenb, macben mir einige 3lb;ügc ber Jorm auf möglich« glatte»,

fatinirtc* 3urid>tpapier unb fehen nun w, an »peld>en platten Pie «obe noch nicht ganj rid?tig ift
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,iun«"?itrn ber Trudfornt.

2Bir fdjlicfjcn bann bic #orm auf unb unterlegen bie nidjt nebligen Blöde mit Javier von

angemeffencr Starte, bwb immer fo, bap fie nicht $u febarf fommen, »eil fie fonft leicht läbirt

»erben unb audi ben Ecdelaufjug, wie feine Einlagen läbircn, geben juglcicb aber aueb., »enn

nötbig, au bic 3l,rid>tung unter bem Stod.

(rine ^uridHung unter bem 2tod »irb, »ie »ir bereits früher anbeuteteu, in allen

b«n fällen notbnxnbig fein, »o bie Bilbfläcbc eine nicht oollfommen ebene ift, ober »o c*

barauf anfommt, beu tiefen Sdiatten einen gan; befonbers fräftigen, ben übrigen Partien

einen angcincffen fdnoädiercn Jrud yu X^wil »erben 311 laffcn.

j?at man mit Cuabrateu unterlegte Stödc, fo muß man felbüucrftänblicb biefe Unterlage

einftnxilen entfernen uub bic ,Suricbtung birect auf ben ??ub bringen ; bei aufgenagelten ÜRetall-

ylatten bagegen bringt man fie möglichst gleich birect unter bic platte fetift alfo nicht an ben

£ufe berfelben an.

Um biefeö Unterlegen t>ou unten genau \u bcmcrfftclligcu, benufct man einen uorber

Don ber gorm gemachten 2lb',ug, um fidj bie betreffenbc ^Hwfttation berauejufebneiben. Ulan

flebt bicfclbc, mit bem £rud nadj unten, genau ben Umriffcn ber Bilbfläcbc be$ Stodc*

feigene, auf ben Jyuf?, bei $ktau>lattcn, wie ermäbnt, aber möglicbft birect unter bie platte

unb ift nun in ber Sage, unter bem Stod in ganj ähnlicher Seife unterlegen ju fönnen, »ie

»ir cd itacbjtchenb für bic eigentliche 3uricbtung im T>cdcl, bic immerbin als bic fcauptjuriditung

•ju betrauten ift, befebreiben.

3ft ba$ flcgulircn ber Stöde unb ba3 Unterlegen tum unten berart beiwerfftelligt , bafe

Tie fid> bei einem neuen 2lb$ugc flar unb beutlicb *,cigen, fo (arai man mit ber oberen 3uricbtuitg

beginnen, ju »elcbem 3»tcf man fidj auf ein gan-, bünncs , ein mittel ftarfc* unb ein ftarfe*

Rapier etwa je j»ci SSbjügc macht.

Um bem Scfcr nun bic 3lrt unb Söcife, »ie man bic 2lusfdmitte für eine 3Uuftrationa=

juriditung bcrftellt unb wie man fie bann übereinanber auf ben Wargcbogen ficht, möglicbft

beutlicb pi machen, haben »ir ba$ fidj auf Beilage 1 als unjugcridjtct jeigenbe Portrait*) auf

Beilage 2 in einzelnen Slusfchnitten abgebrudt, »äbrcnb Beilage 3 bie auf bem 3Jcargebogen

übereinanbergeflebtcn 2lusfdmittc barftellen foll. BJir miiffen ben Öefer hiermit au«brüdlicb

barauf aufmerffam machen, bafj c* nicht möglich, »ar, ba* Ucbcrgängigc, Berlaufenbc ber 2Töne,

»ic folebe« bureb, bas fdjrägc iReifeen ber Mänbcr ber »usfebnitte in ber Üßirflicbfeit jur Weitung

fommt, auch, auf ben oon uns gegebenen einjelnen Musfcbnittcn beutlich ui ocranfdjaulicben,

»enngleidj man auch bjer bemerfen »irb, bafj biejenigen 9iäubcr, »elcbe einen Uebergang ju

lichteren Bartien bilben, im 3?rud fd)»äcber »erlaufenb gehalten finb. Uuferc fcarfteHung ber

Jlnsidmitte ift aud» mehr barauf berechnet, ben mit bem 3uridttcu »eniger Bertrauten ju lehren,

»clcbe Bartien er als Sidrttönc, SttttctttlM unb Schatten ju betrachten bat unb bie* läßt ftd>

gcrabc an unferem febön abgetönten Portrait ganj befonber* gut t>crbeutlicbcn.

•) Sir untantert biete« idiono Portrait ber (Bült bes tyxtn Srnft Ä eil, bti Strieder« ber beliebten

»ortenloub*. Xaffelbe ift »fm genannten »latt entnommen unb un* oon tvrm Sei! aui beionberem ^nterefle

für bic Tarfteüung ber >iurtd|twetie von JtduftTationen <ur «erjügung gefteüt morben.
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Unfere crfte #igur auf Beilage 2 jeigt un* ben für bie licbtcftcn £öne beftimmten

Susjdmitt. Senn man ihn iu*bcfonbcrc bem jugeriebteten Slbbrud auf Beilage 4 gegenüber

betrachtet, fo wirb man finben, bafj hier nur bic jarteften 2inicnparticn bcrau*gefdwittcn mürben,

j. 9. bie feineu Sdiattirungen au ber dtafc , unter b<u Stugcn, am Wuube, ftinu uub beu

Baden, im Turban jc. G* ift ratbfam, biefen 2lu*fduiitt nur au* einem ber auf bünne* Rapier

gemachten abuige berjuftcUen unb ba, u?o eine gan* befonber* weiche abtönung nöthig ift, wie

j. 33. an ber ganjen Scbattenpartic Pom ftinn an bi* *,um rechten Cbr berauf alle 3lu*läufer

einfadi febräg abju reiften ober aber beim Sdjncibcn mittel* bc* 3uriebtmeffcr* bie fllinge febräg

unb nicht in ganj geraber Sink ju führen, fo baß fic ba* Rapier gleichfalls febräg burebfebneibet

unb nicht bie pelle Starte bcffelben fteben läßt.

Cidt Druder sieben et, wie ermähnt, wr, nnttatt be* Wcffer* eine feine, fpi$e Speere

für bie 3mede ber 3uricbtung ju bcnu&cn.

Betrachten mir un* ben weiten iMu*febnitt auf Beilage 2, fo finben mir, baß auf beim

felben bie (id>teften wie bic lichten £önc weggefebnitten, bic Wittel tone bagegen, alfo bie-

jentgen Döne, welche fo ut fagen bie Witte wifdien ben liebten unb ben Sebattcnparticn halten,

ebenfo bic Scbattenpartien , ba* finb bic fräftigften, jAwärsciicn Partien bc* Stüde*, fteben

geblieben fmb. .
Daß man in ber Sirflidjfcit feinen 3»i«n»»nenbang &«r feitlid> ftebenben flcinen

Unterlagen mit bem ^aupttbeil haben mirb, brauchen mir wohl niebt fpccieUer ;u crtlärcn, baß

man aber biefe flctucn Ivette forgfältig mit bem &aupttbcil be* i.tu*fd>nittc* bei Seite legen

muß, um fic beim Slufflebcn wr §anb \u baben unb ju perwenben, baianf fei bier ertra auf-

mertfam gemacht. 3u biefem jmeiten 3lu*fchnitt fann man febon einen ftärferen »bjug benufcen.

Der britte 3lu*fcbnitt cnblicb jeigt uns nur bie tiefften Scbattenpartien bc* Stodc*;

alle übrigen Partien fmb forgfam entfernt. Um eine genügenbc Kräftigung ber Scbattenpartien

ju cruelen, mache man biefen au*jcbnitt au* einem ber ftärferen Bogen, welche mau baut abwg.

Dicfe brei 3tu*fcbuitte merben nun benu&t, um auf ben jum eigentlichen 3uricb> ober

Wargebogen beftinunteu x'lbjug aufgcflebt ju merben.

Da* Stuftleben gefaucht in ber Seife, baf? 2lu*{dmitt 1 an perfebiebeneu Stellen büun

mit ttlciftcr ober ganj feinem, bünnflüffigem Wummi beftrieben unb genau auf bem Wargebegen

befeftigt mirb. 3luf 9lusfcbnitt l fommen bann in glcidier Seife bic «u*fcbnittc 2 unb 3.

Beim SHufflcbcn geben bie Gonturcu jcbcamal ben ueberften Einhalt.

Durch biefe* äufeinanbcrfleben ber 2luefcbnittc auf bem Wargebogen erhält man nun

folgenbe Drudmirfung auf ben Stod: Bier Bapierftärfcn mirfen auf bie Scbattenpartien, bret

auf bic Witteltöne, pvei auf bie liebten unb nur eine auf bic lichteften Töne.

Unfcrc Beilage 3 ift benimmt, bem 8e|*cr ba* 3lu*fcben einer fo übereinanbcrgeflebtcn

3uricbtung meniglten* annäbernb ju perbeutlicben. Sir bmdten 511 biefem 3mcd bic auf Beilage

2 gegebeneu 3(u*fcbnittp(attcn über bie eigentliche, bier in gan; liebter Aarbe gcbaltene B^ttrait--

platte weg unb w>ar jeben 3lu*fdjnitt feinem $\wd gemÄR in angemeffen bunflercr Jarbe, fo baf?

fid» alfo unier 3lu*fdmitt 1 etwa* bunfler mic bic Polle B»rtraitplattc , 2lu*fcbnitt 2 bunflcr

Wie 1 unb ?lu*fdmitt 3 wiebenuu bunfler wie 2 auf bem Trud marfiren. Ser biefe 5kilage
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mit BufmeilfanfeU betrachtet, wirb bic Scgrenjung bcr einzelnen 2tu*fchnitte fcfjr leid)t ju

erfennen vermögen, ©rwäbnen mödrten wir aber noch, bafj wir bei biefer Seilage noch, einjclne

«eine Partien, welche 3lu*fcbnitt 2 ber Seilage 2 jeigt (j. S. unter Der 9iafe) weglicfjcn, weil

fte ftd» bei ber eigentlichen 3urid?tuti<j al* nicht unbebingt notbwenbig erwtefen.

-Hu' »orftebenb befebriebene 3trt wäre bic normale 3uricbtung einer ^Suftration boHcnbet

unb man bat nun, naebbem man alle etwa oorbanbenen in gleicher Seife bcbanbclte, nur noch

nötbig, bie Scbrift, wenn »orhanben, in ber früher angegebenen Seife ju$urid?tcu unb ben

3uricbtbogcn bann, wie glcicbfall* trüber befebrieben worben, im Dcdel ju befeftigen.

Seim 3»ncbi<" bcr 3cb,rift muß man in Sctracbt jieben, ob bic mit ihr jufammen ju

brudenbeu Stödc etwa febr fräftig gehalten finb unb bc*balb vieler ^farbc jur 2>ccfung bebürfen.

3n biefem Sali tarf man bic Scbrift nicht ju ftart unterlegen, benn fic würbe, ba fte ber

Stüde wegen }cbon reichlich mit Jfarbc gerieben wirb, ju bief unb nicht rein im 2>rud erfebeinen

;

man mufe fie bc*balb lieber mit weniger Scbattirung bruefen, um fo einen 3U febarfen 3lii*fafe

unb bcmnifolge bie ju fräftige Sicbcrgabc ut verbäten.

Dean jiebt nun einen Sogen ab unb ermittelt, ob bie 3«ricbtung eine genügenbe ift, b. b..

ob alle Kattien bc* Stodc* fich angemeffen abtönen unb babei flar unb beutlicb hervortreten,

in*befonbcrc, ob alle feinen Slueläuf« voüfommcn jart unbaüe Sd?attcnvarticn fräftig gebedt Tommcn.

SBäw «ine* ober ba? aubere noch, niebt gan; bcr Sali, fo fanu man auf bem 3iiri<htbogen

unb jwar gleich im Werfet je nad> Grforbernifj bureb £erau*fcbneibcn ober Unterlegen mit ange-

meffen ftarfem Rapier leicht Slbbülfc ftbaffen.

I5ine ju bide unb au* 311 fielen Unterlagen beftebenbc 3uridjtuttg ift ;u vermeiben, ba fic

ju etaftifch ift unb ben Dtud beeinträchtigt; man Ijütc fich bc*balb bor bem naditräglic^cu

Unterlegen mit vielen einzelnen ^avierftüden , fuebe vielmehr von vorn herein bureb, richtige

Sahl ftärferer ober fcbiväcbcrcr 9lu*fcbnitte eine bcr Nachhülfe möglichst nicht bebürftige 3""cb-

tung bcrjuftellen.

Sei oiclcn 3Uuftration*blattcn wirb man fogar häufig »ur 5">eier 3Iu*frf?mttc unb jwar

eine* für bic 3Jlittcl- unb eines für bie Schattentöne hebürfen, um fte genügenb jur (Geltung

ju bringen. Senn Wir bei unferem Porträt brei foleber 3(u*fcbnitte verwanbten, fo gefchah

bie«, um in ben lichten Partien eine noch weichere Slbtönung 311 crmöglidien, ein Verfahren,

ba* man bei feinen ^ortraitfebnitten ftet* wirb ',ur fflnwcnbung bringen muffen.

SDbm fann aber einen Stod voUfommcu rcgclrcdit jugcriditet unb fein Seite* baran

getban haben, währenb ein Jlenner bie 3"rid>tung ober riditiger gefagt ben Sulfat *** Stode*

trophein verwirft, Siele 3?ruder verfeben e* nämlich mit ber 2>rudftärfe, b. b. fie gehen bem

Stod über feine ganjc gläch« einen ju fchwachen, ober, wa* nodj öfter bortommt, einen ^u

fräftigen Drud, ber fich bann in*bcionberc an ben mrten «inienbartien ganj hefonber* bemerfbar

madjt. $m erften fiatt ift ber Stod ui fdjmach, im jweiten gall 31t ftarf unterlegt.

Umfteheube ^Qufifätiou mag bem Öcfcr biefe 5*hler cinigennaBcn berbeutlichen.

©enn man bic etwa 4 Gmtr. breite äufjere linfe Partie bc* umftehenben Silbe* betrachtet,

fo wirb mau Finten, bafj hier bcr Inid entichieben ein 311 f*wadicr ift, bc*halb fogar bie
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feinen Linien ;,u malt fommeit unb aueb bie Scbattenoartien gan$ ber rtraft entbebren. Tie

gleid? breite Partie an ber äufjercn redeten Seite bagegen ;eigt ju ftarfen £rud, bie feinen

Linien (ommett bcsbalb viel nt fraftig. Tic Partie in ber SHittc bagegen *e»gt bit riebt ige

Trudüarfc.

$a lAnwitur Iruit «iditijcr Trutf 311 {diortrr tmd.

Iiai. öttiltthodr »«* rid|ti«c Xtndflärtr rinn ^Duftfolitn

^nsbefoubere bei figürlicbcn Tarftellungen unb vor Mem bei Porträts ift es burebau*

notlmxubig, e* mit ber Erudftarfe äufierit genau pi nebmen, benn niebts fiebt bäBlidjer uub

nürliterner aus, al$ wenn bie einzelnen Partien im (>5efi*t ;u bart ober aber w matt fommcu;

eines wie bas anberc bringt eine folluanbig falfcbe SBitfung bervor uitb bceintraditigt bei

fortritt? insbefonbere bie ülebnlitbfeit gart} wefentlicb.

Sit baben nun noeb über ^Uin'trationcn \u fpreeben, mldx in anbercr aifcifc bergencUt

finb als burd) ben Stieb, in i>oh. 15s finb bies mit ber DJabel, ber fteber, bem ^iufel ober mit

.Hrcibe auf $\nl gefertigte 3«idmuugen ober aber Ueberbrude ber in biefen Sanieren auf Stein :c.

ljergcftellten Silber auf glltf, bie bann geäfct werben; ferner obotograpbifd>e Uebertragungen auf

•)inf, bie gleichfalls gcafet werben.

fei allen folcbcn platten, bie man, wie wir febon früber erwähnten, mit bem Honten

iSbcmittwicn, ^infboebatjungeu, ^infograpbien, ^botounfotrwien bc-,cidmct, ift bie ^uriebtung twtt

unten beinabe als >>auvtfad'c -,u bctrad>tcn, beim biefe platten bebürfen weit mebr einer birecten
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las tfuriditen bft Jrudfotm.

' ßinwirfung ber 3 l,r'*tlt
"fl auf bie twrfduebcnen Jone, wie ber wUidusitt. bie 3ln*|cfmitte mimen

beabalb bie platte twn unten birect fcAftigen. ferner bebürfen lie einte weit härteren Krudes, wie

bie ftohfdmitte «nb bie von biefen gewonnenen (Halvano* ober Gliche* linb ;Wtir bcdbalb, weit

3i ;. 1 • 1 i; or:tail in tllUllnlll. llimtrlltM

bie Sewing bie niebt mitbniden foüeuben 3tellen nicht fc tief legt, bafj fie nidit Icidit initfommen,

wenn ba-S Rapier WO ber weichen Tedeleinlage \u febarf in bie platte eingebriidt wirb.

SJoritebcnb abgebrurfte, in Ärtibemanicr hergefielite "}?ortraitt>latte mag bie* rerbeutlicbcn.

"JiMe bor Scfer bewerfen wirb, brndt bieielbc in uiwollfommein'ter SSeife tmb fo, wie bie* bei
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I«» 3urtd)ttn Der Urudform.

einem §ol;fcbnitt nie ber fiall ift. Die Sdjattcnvarticn fommen gebrochen , bie (ic^teften £önc

'

bagegen ju hart unb an ben Räubern förmig bid, auch, fehmicren einjelnc pertieft geäßte

Stellen. Unfcrc 'Beilage 5 jeigt biefe* SBilb jugeriebtet unb jroar 511t .'öauptfadK von unten;

ber Sefer wirb jugeben muffen, baft baifelbc mm webl faum etwa* 511 wiinfehen übrig läßt.

Um jugleid) 5U zeigen, weldie 2Birfung ein ®nuf auf bem jefct fo beliebten gclblidi getönten

fyipfct 5eigt, btudten Wir ba* Portrait auf folchc* Rapier.

3m llebrigeu machen auch, foldie ^Uuftratioutylattcn weitet feine Umftänbc bei ber 3"-'

rirbtuug unb beim Tvacf, aufgenommen, baf} man häufig feine genügeub träft ige 3)cdung ber

Sd?attem>articn erreicht, auch wenn man bie befte bei Jöoljfdmittbrud bewahrte ^arbe nimmt.

£b biet bie i*erfchicbenartigfcit be* ^intti bezüglich feiner Feinheit bie «ccbulb trägt, haben

S«a- 1*-- Hitft^t tet 5Ku[<n«i uns («» lom ju 0nHn in (JiKBitwir targ<b<0i.

hrii noch, nicht ermitteln tonnen. (Üefunbcn haben mir jeboeb häufig, baf? folcbe ^'»^lätteu eine

graue, bünne ^(üffigfeit abfonbem, bie inoglichcrwcifc gerabc in bie fette ^arbcnfcbidjt ber

3diattcnpartieu einbringt, weil biefe mit fräftigftem £rud auf bie platte gefrefet werben. Wie

gefagt, haben wir biefe ilcmerfung nicht bei aüeu platten gemacht, (iahen un* auch bei baten,

welche biefen Uebelftanb jeigten, mituntet butch 'i!crftäblcu geholfen.

ZV. mit ber ftrehfame 3?rucfer auch bie in ben öcrfdiiebcncu Sanieren bcrgcftclltcn ^Uufiration*:

platten fennen lerne unb über ba* Wotbmenbigftc betreff ber 91rt unb Seife ihrer .fterftellung

orientirt fei, wollen wir nod> einige foldie platten mm flbbrud bringen.

£a* oorftchenbc ©Üb, §ig. 102 jeigt im* eine in Gbcmituoic IjcrgcftcHtc platte. $ie

Gbemittwie ähnelt feljr bem Äupfet- obet Stablftich ober ber Mabiruug unb nuirbe biefelbe bon

bem £äncn ^iil um ba* ^abt 1815 erfunben.

Tai Verfahren ift im Scfcntlidien Ttolgenbe*: SKuf einer fauber gefd'liffencn, voUrtcn

unb gtunbitten 3"l'V*atlc wirb bie Nabirung 0011 bem Jhwferftecber in ber gewöhnlichen 3Bcife

Digitized by Google



3)q< 3uri41«" bcr Xrudform.

mit ber Mabcl gctnadit unb feie platte fobami ged^t , bamit bic Stobiruug fid; jur Weiteren

33e^anblung für bie (f^tmituptr wrtiefc.

3ft bic« gcfdicbcn, fa wirb eine *Diifcf»utig wn 7 ifceilcn SBiimutb, 1« feilen 3inn uiib

13 Ibcilen SBIci auf bic platte gegeffen, fc bafe biefetbc ftdj in bic vertiefte 3eid?nung fitneinfeßt;

alebann wirb mit

einem eefiaber atte-i

überflüffige 3Mei

biö auf bie D6cr=

flädic ber platte

glatt weggcfdiabt

unb bitfclbc Wiebcr

»on Stenern gtdtjt.

Tic SKcfcc nun CiSft

bao fjfa& auf,

Wabrcnb fit bic cin-

gegoffene 9)iifdnmg

üeiriJi^mut^Sin»

unb SJlci garnidit

angreift, btmnad;

bleibt bie ftabirung

ergaben ftciien

unb fantl nun fo

gut Wie ein §oly.

fdinitt auf ber

Öucbbrudpreife ge-

brudt werben.

ijt tili;

leuditenb, baß tinc

fo freie, jarte unb

wciriK 3<idfnund/

uric fic mittels ber

i <«» li f,

ftij. MS. $latt< in Vtioro
<
ßintoiaptt Mit Aar! fcaatf in Bkii.

-Kabel ntfglid),

einen für manche

Xtfeitcn unfdWifc

baren 'i'orjug \>ov

bem fiuljfcfcnitt

gcwäbrt unb baber

wobl für gewiffc

3h«dc erft ü)rcr

cigcutlicbcn3ufimjt

entgegen gcfyt, beim

bisber würbe bic;

felbc, wenigften* in

Xeutfdjlanb, nur

bon einigen girmen

benufct unter beneu

befonberS 91.

Sßatmc in Scipjig,

Jfermann in Ham-

burg, ^ertbed in

«otlja, 3*leib &
^ietfdcl in (Hera

(bielefetercn firmen

beiluden bie Gbc*

mihnue befonber*

für&erfte(lung MM
fianbfarten*) tjer-

twrjuljebeii finb.

Gine« ber gegenwärtig r>ollfommenften Verfahren *,ur ÜBiebergabc toon ^Huftrationen in

allen Sanieren auf 3iu( ift ba* tum 31 übel & Äaifer in hinten bebe bei Göln a. :Hb. Tie

Grfuiber benennen baffclbe „Uliibtlbrutf". $iefeä i<erfa&rcn, beffen eigentlich
s3lu«}ü^rung nodj

ein Öc^eimnij} ber genannten Jirma ift, cnnttglid?t eine $ergröBcrung unb ikrfleinerung bon

Stabl- unb Äuyferftidwn, Sitbcgrap^ien, §oljfdinittcn , ^«berjeidwungen :c. in 3iemlidj boll-

fotnmener 2Beifc. Utifcrc Beilage « jeigt utt^ ben £rud tnjn einer äubclbcdibriidplatte.

•) $cr 2*\tv looDc 6ie im Gapittt „*nntbritd" flfgfbcne SJanMarte btadjten.
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Aas ^unajtfit Der .eruatotnt.

9Bie crtoäbnt, wirb bic ^botogravbie and) für bie äinfä'fcung nufcbar gemad?t, inbem

man mit ihrer ^ütfc bie $ergrö§crung unb Verfeinerung bcr Originale auf ein beliebige« Jormat

betoerfftclligt.

Stj 104 mit» UkS, gtt>iM(«{t>itniiafi>. in »°n ü. £an« in tfrrliit

-Dafv wenn eine Vcrfleineruug vorgenommen toirb, bei allen Planieren baä Original jur ihr.

fleincnmg geeignet fein muß, ift mobl fclbftverftänblid). $at baffclbe 511 enge Stricblagen unb

mirb bebeutenb verfeinert, fo geben biefe fo ju fagen in cinanber über unb jeigen fieb im £nid

beinahe als eine volle, vcrfdnvommene (jladje, bie rein toieber>ugeben für ben Sruder unmöglich

wirb, fo viel SHube er firb auch mit bcr 3urid>tung unb mit bem 2>rud giebt.

Die vorftebenbe, mit gig. 103 bejeidmetc platte ift mittel* ber Wiotn S'nt ntiipic

bcrgcftellt, unb hervorgegangen au« ber rübmlicbft befannten Mnfialt für ^boto^intotvvie unb
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Xo* 3urid(ten txi Xrurfform.

^botovSitljografcbie ton Garl fcaad in SBien. 2kr Öefcr bat hier bic bcfte ©elegenb/it, fid?

von ber Schärfe ber äBicbcrgabc 31t überjeugen.

$on ben 3tntyod?äfcungcn bruden bic gfeberjetdimiiifleii (fic&c gig. 104 unb 105) wof>l am
leiebteften, weil i^re meift offen unb weitge^altencn Strichlagcn fieb beffer imb reiner wieber*

geben, wie bie anberen 9Ranicren, j. 33. bic von Stahl = nnb Äutferfticben fowie von Stein--

graourcu übertragenen platten.

2Mc 5eber>eicbining wirb neuerbing* »icliaa? jur ^erfteliung von ^Uuftrationcn für 3citungen

bumoriftifdjen 3»(?<ilt* benufct unb eignet fid), in freier, ffijjenbafter Sluefübrung auch gan$

befonber* gut für biefe Smtdt. Äünftlcr bringt feine 3«idmung entweber bireet auf bic

3inf»>Iattc ober er führt fic mit autograpbifrhcr Xiutc auf \ßaj>ier aus, fo bafj fic lieb auf 3'«'

überbruefen unb äfcen läfet; auf biefe Sßeife gebt nicht* von ber Criginalität ber 3cicbnung wr=

loren, wa* beim $ol$fd)mtt leiber febr fiäuftg ber gall war, ber Äünftler fiebt feine 3cict>nung

vielmehr birect in treuefter ÜBeife bureb bie treffe wicbcrgcgcbcn. £ic *tg. 104 unb 105 finb

gezeichnet »01t bem Dealer 31. 3>ombi in »crlin, geäfct »011 Ö. £au* in Berlin.

Sie 3intyocbäfcung, bereu einzelne Sanieren wir vorftebenb bem Scfer jeigteu, tft für ben

ÖudSbrucf von weitgebenber 33cbcutung, fic eröffnet bcmfelben ein ftclb ber £bätigfcit, weldie*

ihm bisher vcrfcbloffcn war unb wclcbcl in*befonbcrc von ber Sitbogravhic cultioirt würbe.

Trucft mau bodi jetjt febon Jfatknbrudc Von gea|}tcn 3"'f>'lflttcn in fc6r voQfommcncr

ÜSeifc auf ber iBudibrudvrcffc unb es wirb fiajer eine 3«* fommen, wo ber Sucbbrutf ber

Sitb.ogratb.ic erfolgreich entgegentreten fann.

$Mr »erweifen ben Sefer noch auf bie im Gavitcl „Suntbrud" gegebenen, von 3infcu)ungctt

gebrudten Beilagen.

Üiadibcm bic Srudform in vorftebenb befdniebener Üöcife zugerichtet werben ift, man auch

bie nötbigeu v^Junfturen gefegt bat, bleibt noch übrig, fid) auf bem Scdcl eine bem formal be*

Javier* entfvrccbenbc 3lnlagc ;u mad«n. Der Sogen wirb zu bem 3wed berart auf ben 2)edcl

gelegt, bafe er fowobl nacb oben unb unten, wie auch nadj recht* unb linf* überall gleichmäßig über

ben £rud binauSftcbt. 3>a ftch auf bem ;?ctfcl bic Sdiattirung ber gorm marfirt, man audi häufig

einen blaffen Stbjug berfelbcu auf ben 9lufjugbogen bc* 3>cdel3 macht, fo wirb e* nicht febwer

fallen, burdi Neffen mit bem $\xtd bic richtige Sage bc* Swgenö ju beftimmen, fic burd? einen

»Iciftiftftridj }u marfiren unb nun unten bie fogenaimten, jum galten bc* Vogens bienenben

jwei ftröftfif, an ber linfen Seite be* SDcdel* aber eine 'äJcarfe anzuflehen, bamit jeber »ogen aueb

feitlidi immer in bicfelbe richtige Sage fommt.

3)ic üorfteljenb erwähnten ftröfebe bilbet man ganj einfach au*3 etwa 3— 4 Gmtr. breiten unb

5 Gmtr. langen, ftarfen Gartonftreifen, welche man etwa 3
*— 1 Gmtr. 00m oberen SHanbe genau

in geraber Sinic etwa* einbricht, ben unteren Tbeil mit Äleifter heftreicht unb an ber unteren,

marfirten SMt be* Scdel* befeftigt. Sie bürfen natürlich nicht ganj nahe aneinanber ftebeu,
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Tai Sortbruien.

fonbcm ber eine muß fo locit vom anberen entfernt »erben, baß ber Sogen, trenn er in bie

überftebenben leicht abgelegenen Mntet eingelegt wirb, einen feften &alt befommi. (Sine

ähnlich^ Ginricbtung erbalt bie feitlicb anjuflcbenbe Starte, fie beftebt gleichfalls nur au« einem

felcben Gartonftreifcn, beffen Gnbc man etwa 's (imtr. breit im reebten Binfcl 1

ju bem übrigen Xbcil iimbridjt unb gegen ben nun ber Segen angelegt wirb. Tiefe Starte

finbet am beftcu in ber Glitte be* Segen* ftfafc. Güte anbere 3lrt foldier Starten beliebt in

einem, in biefer Renn C > jufammcngcbrocbcncn Gartonftreifen; ber Sogen wirb hier gegen

bie bureb ba* 3uiammcnlegen gebilbete Munbung angelegt.

5. Das ^ortörudicn.

XBcnn eine .fcanbprcffc eoll bcfc&t ift, fe arbeiten jmei Serfoncn baran, beren eine ba*

Serrcibtw unb ?luftrogen (UnflDQljen) ber Jyarbc befergt, wäbrcnb bie anbere am Xtdti ftebt

unb bie ju bebrudenben Segen ein-- unb auslegt.

Bennglcidj beibe Scrrichtungen, alfe fowobl ba* Auftragen ber Jyarbe, als auch bat Gin=

unb Auslegen am Teefel 3lufmerffamfeit unb Sorgfalt erferbern, fo bangt be* jumeift ton ber

gewiffenbaften 3luftragung ber garbe ber gute Trucf ab. G* ift bcSbalb Sflicbt fowobl beS

Sluftragenben, wie au* bei am 3>cdel Stebenben von £c\t ju $tit ben bebrudten Sogen ju

contreliren unb je nad> Grforbernif; mebr ober weniger Jvarbc ju nehmen.

Ginem gewiffenbaften unb aufmerffamen Bruder wirb e* nidjt febwer fallen, balb ju ermitteln,

nach Wie biel Sogen er wieber frühe ju nebmen bat unb c* wirb ibm infolge beffen gelingen, bie

ganje Auflage in gleicbmäßigftcr Färbung bcrjuftcUcu. ^m ütuftragen alfe liegt, borausgefetjt

baß bie "Balje gut unb eine gute Zurichtung gemacht werben in, jumeift bie ganje Hunft, gut

ju bruden.

Gilten Binf wollen wir bem Truder bejüglicb be* richtigen Slufmaljcn* geben. Seit bem

gleichmäßigen Auftragen ift es nicht allein abgemacht, beim man fanu, wenn man itidit ba*

richtige Serftäubnifs bafür bat, entweber bie ganje Auflage, wenn awh gleichmäßig, boch aber ju

fdjwarj ober ju blaß bruden. Gin guter Trud muß jebe Tiwc rein unb beutlich wiebergeben,

bie ^aarftrichc muffen lief» jart, bie Wninbftricbe fräftig aber nidu etwa bid mit garbe gebedt

wteoergeoen.

Tie* ju erreichen ift netbweubig, baf; man mit nidrt ju fdjwadier Schattirung brudt, bie

Balje nicht übermäßig mit Jvarbc verficht unb bie Scbwärjung ber ^erm burdi mehrmalige*

Ucbergcben mit ber Balje bewerfitclligt. Ber fie nur wenig, bagegen mit bicler garbc auf

ber Balje übergebt, wirb nie einen tdiöncn unb reinen Trud erjiclen.

Tan man bei einfachen arbeiten, wie 3eitungen, gewöhnliche Berte, Gataloge jc. bei

bäten es auf fcbnelle Ausführung anfemint, nicht lüel llmftänbc machen, fid) bcmnadi auch nicht

lange mit bem Slufwatjen aufhalten fault, ift wohl fclbit&crftänblicb, bei beffereu Arbeiten, inS=

befenberc Mccibenjarbeitcn unb ^Uin'tratienen ift e* jeboch unerläßlich,, in ber Bcife aufjutragen,

wie wir feeben angaben.

V
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Xa4 (vortbrutfcn.

Da* Druden auf bat $anboreffen bat v<or bem Druden auf ber 9taf$tnc t>en Sorjug,

bag man mit ber fiaubmaljc einzelne fettt ^tikn öfter übergeben ober bei ihnen anhalten tarn

(Wie bet Druder fagt). 3Ran faun fie auf biefe Seife beffer beefen unb infolge beffen aud?

fräftiger 311m Drud bringe».

2Ba* man beim ^arbenbrud bjnftchtlid) be* auftragen* ber garbe ju beaditcn bat, werben

wir in bem Gapitcl „«nrbeubrud" foeciellcr angeben.

ÜSie man bie ju oerbrudenbe garbe auf bem garbetifcb, au*ftreid)t, haben wir bereit* auf

Seite 29 ganj genau angegeben. &icr fei noa) über ba* garbenebmen folgcnbe* bemerft. Söenn

bie SBntje nicht mehr mit bem Cuantum Jarbe überjogen ift, weites erforbcrlidi, um eine

Jorm 311 beden, fo mufj ber Druder frifebe #arbe Don bem auf bem Difcb au*geftricbcucu

Streifen entnehmen unb bicfclbe oor bem Weiteren Auftragen gehörig auf bem 2ifcb verreiben.

Dicfe* Nehmen frifeber garbe gefdnebt, inbem man bie Söaljc in bie auf bem ftarbetifcb au*--

geftridjene <jarbe bineinroflt, fo ba& fie (bie SBkljc) fieb an einer Stelle, ibjer ganjen iiänge

nadt, mit einem bideren Streifen garbc überjktyt. tiefer garbcürcifcn wirb bureb 3urädrolIcn

ber SBaljc auf bie Reibfläche be* Difd>e* übertragen unb bort bureb fräftige* unb fdmellc*

§iiis unb Verreiben mittel* ber Üüalje über bie ganjc filadft berfelben gleicbmäfjig vertbeitt.

®ut ift e*, wenn ber Druder bie Söaljc babei öfter »on redjt* nad? linf* wenbet, alfo ben Öriff

be* ©eftelle*, welchen er je&t itt ber rechten ftanb bat, in bie linfe nimmt unb umgefebrt.

Ungeübten Drudern baffirt c* mitunter, bafj fie ju biet pfarbe nehmen unb bemjufolgc

barauf bebadrt fein muffen, foldic wieber toon ber ÜSalje ju entfernen. Die* gefdnebt entweber

baburdi, bafi mau fie mit bem Etüden eine* Keffer* bebutfam immer ber fiänge ber SSaljc

nadj abftreitbt, ober, inbem mau einen Sogen Javier nimmt unb benfetben mit ber ÜBalje über-

gebt; bie $arbe überträgt fidj bann auf ba* Javier, ba« fieb oermöge ber ^ugfraft ber iDJaife

um bie SBaljc legt unb ba* man bann wieber bon berfelben abjujieben Ijat.

Sei formen, in*befonbere bei combreffen formen, weldie einen SBibcrbrud erhalten, iji

e* ratsam, nadt Secnbigung be* Scbönbrud* einen Celbojen auf ben Dedel ;u befeftigen,

bamit fidj ber frifdje Drud nidjt abjieljt. Diefe Celbogen fertigt mau fidr berart, baß man

etwa fedj* Sogen Drudpapicr übereinanber legt, etwa* iHüböl auf ben oberften Sogen gtefet

unb biefe* mit ber §anb ober mit einem Satwen gleidjmäfn'g über bie ganje Oberfläche ocrtbeilt.

SA|t man bie fo geträntten Sogen einige Stunbeu, gleidj bem gcfcudjteten Rapier bcfdjwcrt

fteben, fo bertbcilt fidj ba* Cel gan$ gleichmäßig. Selbftbcrftänblidj barf man fein fo grofie*

Cuantum Cel oerwenbeu, bamit bie Sogen nicht ;u fettig werben.

Unter allen Umftänben ift e* gut, jeben einzelnen Celbogen, naebbem er richtig burdjjogcu

ift, mit trodenein Sabicr von beiben Seiten abjureiben unb ibn fo bon allen Jfetttbeilcn befreien.

3um Scblufj biefe* Gabitcl* wollen wir nodi erwähnen, bafj wenn hier unb ba eine f leine

Nachhülfe in ber Suridjtung nötbig ift, wa* fidj häufig erft beim ^ortbrudeu jeigt, man im

Kot^fofl aud> eine Serbeffcrung auf bem Kufjugbogen be* Dedel* vornehmen fann. 3U ,pe ' 1

barf bie* jebod) nidjt gehen, oielmehr müffen alle tüid»tigeren Serbefferungen im Dedel auf bem

v2)largebogen gemacht werben.

J
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©inte üb« bit Su«fül)nuia 6« Irud* auf btn MrfdtifbftKn Ikpierfortni.

6. ttinhe über bir ^usfiiljriing br«s Ornrits auf ben uerfdjiebenen

JJapierforten.

Ter £rud wirb befanntlicb auf ben wrfcbiebenftcn ^Japicrfortcn aufgeführt, man brudt auf

ungelcimtcm unb balbgclcimtcm Tu:.; unb «upferbrudpapicr, ferner auf (ganj) geleimtem -Uaner,

al* Sdircib= unb ^ßoftpapicr, auf 9iaturcartonpapier, mattem Strcibepapier, polirtem Ärcibepapicr IC.

$>ic einfachen 25rudpapierforten machen, ba man fit jumeift feuchtet, wenig Schwicrig--

feitett, fic nehmen bie ftarbc gut an unb geben be*balb, wenn ba* Auftragen bcrfclbcn fonft in

richtiger 2Beifc erfolgte, aud? einen guten £rud. Gin (Weiche* gilt noch ton ben Äupfcrbrud-

Va vieren. SWebr Scbwierigfcitcn Perurfadjt bagegeu ba* geleimte Javier, ba* in*befonbcrc

al* Schreib* unb 'ißoftpapier häufig jur *{crwcnbung fommt. 3JJan bat in neuerer 3e < 1 jumeift

ganj ba&on abgefebeu, biefe Sorten ui feudrten, um ihnen ihre ^eftigfeit unb ihren ©lanj

nidjt ju benehmen, mufj be*balb, um einen reinen unb febarfen 3>rud ju crjiclcn mit jicmlidi

fdjarfer Scbattirung bruden unb moglidift wenig %axbc Pcrwcnbcn. Die fiaxbc fclbft mufj ftarf

unb fcbncll trodnenb fein. £a* (bleiche gilt Pom Waturcartonpapier.

(5* ift bei ben glatten, febarf fatinirten kavieren meift febwer, einen fatten, fdjwarjen

£rud ju erjiclen; ganj befonber* macht fidi bie* bei bem jefct fo Pielfacb jur i<erwcnbung

fommenben Sriftol. ober Glfenbcincarton unb bei ben fianfpapieren bemerflicb; ber £rud

erfebeint auf biefen papieren immer etwa* grau. Sei ben fpröben £anfpapicrcn tonn man fidi bureb

leichte* geud)ten beffelben einigermaßen Reifen; baffelbe foll burd> einen 3**fa <5 bOR ölpecrin

jum Jeucbtwaffer auch gefebmeibiger werben, unb fieb uifolge beffen beffer wrbruden.

2Me meiften Srtwicrigfcitcn perurfadjt bem ungeübten Bruder ba* polirtc Ärcibepapicr,

ba ber 2>rud auf biefem Rapier febr leidrt grau, unrein, unb flatfdng erfdjeint. Cinc gute,

gattj ftarfe %axb( unb eine harte SÖalje finb für einen foldien 2tud unerläßlich. 2ikr feine

fo ftarfe garbe befifct fann fidi leicht helfen, inbem er etwa* feinen iHufs, etwa* trodene* ü)tilcri=

ober audi gewöhnliche* "}}ariferblau unter bie fdiwäcberc ftarbe reibt unb fic fo confiftenter

macht. $a* Scbnwrj erbalt mit einem fleineren 3ufafc Mtl «lau audi einen febönen, bläulichen

Schimmer. Jcrncr fommt beim $rud auf polirtem Ärcibccarton alle* auf ba* Rapier fclbft an.

3ft baffelbe febwaeb geleimt, fo barf man bie %-\xbc febon etwa* fdiwäcbcr nehmen unb muft

mit wenig Sdjattirung bruden, bamit bie ^axbt bie .«reibefebiebt nicht bmtntcrjicl^t. 3ft ba*

Rapier gut geleimt, fo ift eine ganj ftarfe garbc unb ein fMftigerer Drud gut.

£>aufig bat man bamit ju fAmpfen, baf? bic ^arbe auf folajem Rapier gamidit haften

will, fonberu fid), auch twenn man bie Trurfc längere $t\t liegen unb trodnen laffen wollte,

beruntenoifeben laßt. Gin geübter Bruder wirb febon beim erften 3lb ,,ugc fehen, ob ba* v^Japicr

bie garbe gut unb bauernb annimmt, unb wirb, wenn bie* nicht ber %aU, fofort eine ^cüer=

fpifcc SiccatiO: ober Gopallad utfeßen um fic beffer jum .galten |H bringen. 3m>icl Pon foldxm

2ad jujufefcen, ift nicht gut, ba bic ^axbt bann )U febr fleht unb bie Sdjrift oerfchmiert.

statte* Mreibepapier mbrudt fid) jumeift beffer wie ba* polirte, weil bic claftifdic,

weniger glatte ftreibefebidit ben SDntd febr gut annimmt. Oluch hier muf? man jeboeb aufpaffen,
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baß man mit ju ftarfer garbc unb ju fa)arfcm 3)rud bic Ärcibcfdjidjt leicht geleimter")

Rapiere nicht abtöft.

»eibe Sorten, alfo fowobl ba« matte, wie auch, bad polirte Äreibepicr oerbruden fieb beffer,

nehmen bic garbe beffer an, wenn man fie einige Stunben an einen feuchten Crt ftcllt, fo

baß fte etwa* fteudrtigfeit anjie^cn, boeb, ift au* hierin 3Raaf5 unb 3iel 511 halten, will man

ihnen ben ©lanj unb bic geftigfeit nicht nehmen.

II. <Das 3)niiften auf ifer Sdiiipffjirprfp.

I. Das «formntmfldjeu für dir Brurhform.

£ ic 2lrt unb äöcife, wie man ba* gormat einer gorm für bic Sdniellprcffe madjt, ift ganj

biefclbc, wie für bie &anbpreffe, cd gilt bc*balb jur §auptfacbe alles Tmi, wa* mir auf ben

Seiten 220—224 fagten. 2Bie mir bort bereit* anbeuteten befiehl eine 3lbwcidmng nur barin,

baß man beim Scbjicfjcu ber formen für bic 9Rafd?ine Pon ber SRittefteHung abfiebt, fic piclmebr

in eine, bem "ißapicrranbc angemeffene Entfernung Pou ber hinteren Stabmenroanb abftellt.

Xk gröfjerc ober geringere breite ber ju biefem 3wec^ hinten anwlegenben Stege richtet

ücb junächft bamad?, roeldK Sage bic SHahmc auf bem gunbament oct •sjafc^iiic einnimmt. Dlan

hat 5Dfafcbincn mit ber Einriditung, baß bie Sdirift im Ücothfafl bis bidit an bie Sabine gcfaMoffen

werben fann unb man hat folche, bei benen ein bie tfoei Giccro au bie 9tabjnc angelegt werben

müffen, miß man nicht bie Schrift burdj bad äuffcfccn ber ©reifer ruiniren.

G$ ift beäbalb bringcnbft anjuratben, baß wenn ber SJlafcbinenmeiftcr au eine neue 9)iafdunc

ober überhaupt an eine folehc fommt, beren Einrichtung er nicht fennt, er ftch barüber orien=

tireu muft, roic bie Sage ber Sabine auf bem gunbament ift unb wie weit bie ©reifer etwa

über beu :Manb ber 9taljme b^nweggreifeu, bamit er weifj, wie Ptel er oben anjulcgcn hat.

Um bicä genau 31t ermitteln, legt er eine leere Stamme auf bas jyunbament, befeftigt fie

unb läßt nun beu Äarrcn fo weit herein brehen, bi* bie ©reifer genau über bem iHanbc ber

9iabmc flehen, läßt bann halten, ficht, wie weit fie über ben inneren Stonb bcrfclben Innweg»

greifen, unb ridrtet nun bei jeber fiorm feinen änfchlag barnadj.

Sic Sreitc ber hinteren Snlegcftegc ift nebenbei auch, burch baS 5°rn'at bc* 'papicres

bebingt, welche* ju ber betretfenbeu gorm perwenbet werben foll. §at baffelbc einen breiten

weißen 5Hanb nad> Slufeeu, fo muß man ben 2lnlcgefteg angemeffen breiter nehmen, SetfSunti

man bie«, fo inüficn bic Warfen bebeutenb gefenft werben, ber Sogen fommt bann fe^ir tief

*) SBenn reit bei Äreibepapieren Bon ileimuna, fpredjen, fo ift felbftoerftänblid) ber i»eimjufap |B «reibe

maf je gemeint, benn ber ju biejen Sorten wnuenbde iKorjftoff ift ja befanntlicti ftrt« geleimt.
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unter bie (Greifer ;>u liegen unb ti entfielen baraud oielfacbe Störungen mäbrenb bes kniete,

bie bauptfäcblidi barin befteben, ba& bie Sänber bie Sogen einreiße«.

Gbcn fo menig ratbfam ift, ;,u toiel anzulegen, benn bann baben bie ©reifer Hiebt 2Iuflagc

genug auf beu Sogen unb faffen tyn nidrt fieber genug. 33l<m trage baber Sorge, ba§ bie

©reifer minbeften« eine Giccro unb böcbftenä bereu brei »om iRanbe be* Sogen* aufliegen.

3m Uebrigcn oerweifen mir normal« auf ba* Seite 220 - 224 Grmäbntc, möditen aber an

biefer Stelle nod> barauf auftnerffam macben, ba« es für einen Slafdunenmciftcr in SBert

brurfereien bringeubft geratben ift, ein fogenannte* ftormatbud) 5" führen.

Sfjan notirt fieft in bemfelben bie genaue Sreite aller Stege ber betreffenbeu 4s>erte um

jebem 3tTt$um oorjubeugen. Cft ähneln fidj bie Formate 5»cier SEJcrfe fo, bafe eine Ser--

rwcteluiig im erften Slugenblid leicht möglich, man prüfe baber jebe ^orrn genau, naAbem ba*

Format umgelegt ift, ob baffelbe mit bem ber früher gebrudteu gönn übereinftimmt.

£ie Ginriebtung bes in Guart anutfertigenben unb bauerbaft *,u binbeuben JvormatbudK*

fann etwa folgenbe fein:

1

.
3?teile tti

w
•

«*
s »n ja *u

SS Ol

$ * Iii 1 1 lij
VerarrtHDfirit.

ktn (Jicero (iietto «iecre Citr ifl «tinwtaflni, um« Mm
Stnif \tUt »tritt iu DfiiAtrn

ifl, fo 4 *, iwnii nt6t« btt
«ufluar auf gtipitmtiiM «aritr
noo öj(tBit>I(ltr auf Mite*
facirj iu brsden ftn»; ob tat
flullastporttr latiltirt raub K.

1 Ono öil)lit|tn öcr BruAforut.

5$ür ba* Sdjlicfwn ber Jorm gelten alle bie Siegeln, mclcbe mir auf Seite 224—228

gaben. $icr fei junädift noch auf einen Stybarat jum Sluffdiließcn mit Steilen befeftigter gönnen

bingemiefen. Xas 3luffdiliefjen foleber (5ormcn xn ocr SHflfdnnc felbft bewerlftelligt man

möglidMt mit bem >iri|;iclier, einem eirca 2 Gmtr. Harfen unb 35 Gmtr. langen Gifen imebftebenber

gorm; a bilbet ben Griff, an meld^em man bcnfelben faßt, <• einen flachen, etma* ^ugefpifcten

"L

Äjadcn, ber au ba* Gnbe be* Meile gelegt mirb, unb 1) eine mit ben übrigen Xbeilcn im Stahl

liegenbe ^lädie, gegen bie mau mit bem Jammer fchlägt, fo bafe bie Spifce c alfo siebenb mirft.

* Xie "Benennung iNittellreujfteg ftnbet nur bei eebej "Jtnroenbung, roeil man unter Sfbej jtoei neben

einanber gej^lofiene CctoD formen wrfteh,t; in ^rolge bereit wirb, tua* bei Cetoo ber UKittelfteg ifl, txi Sebe^

ber iiocitt Hreujfteg ober rtrfitiger TOitteHteu^fteg, weil bei Cctno fd|on ein Mmiifteg »or^anben ift.
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Sßir babeu an biefer «Stelle nodj f»cciellcr be* Sdilirftftt« »on «tfrfotwformeii ai Qebenlen.

Stcrcottwplattcn finb, wie bem Sefcr febon einigermaßen befaunt fein wirb, buref) Silbformen be*

Scbriftfa&es in ö»t* ober ^Jatoier unb bann folgenbe« Okfen biefer SWatrijen in 8lei gewonnene

platten. ÜRan bcnu&t jur Scfcftigung foleber platten hölzerne ober bleierne, weift jufammen=

fetjbarc, baber jebem ^ormat anju^affenbe Unterlagen für bie platten, bic man Facetten nennt.

2Hc botjcmen gacetten finb gewöbnlicb, aus SDtabagonubol$ gefertigt unb befielen aus jwei

ober brei feilen; in erfterem ftall finb an jeben biefer Ib.eile an ber langen Seite jwei Heinere

ober ein großer, an ber oberen febmaten Seite bc* einen unb ber unteren Seite bcS anbern aber nur

je ein fleinerer Rätter »onSReffing angefebraubt; biefe «alter liegen über bem febräg utgebobeltcu

SManbc ber platte unb balten fie feft, fo baft fie fidj, wenn fie gut juftirt ift, Weber beben noeb

fetifcn, noeft audi »erfebieben fann, ba fie an allen Seiten unter ben gebogenen «altem liegt.

SBcftcbt bie Unterlage au* brei arbeiten, fo crt>alt baä SDtitteltbeil oben unb unten meift nur ;,wei

gcrabe kalter gegen bie firb bie platte legt, unb bic fie öor bem Erfebieben bewab. ren, wäbrcnb

bie gebogenen Seiten^altcr fie auf bie Unterlage feftbriiefen.

liefe 3lrt »on 5acctteit RA bureb 3n> ifd>cilltfl
cn uno 2tnfeblagen »on 'iMciftegcu,

Cuabraten ober SHcglettcn leiebt verbreitern unb verlängern. Bei einer anberen Sorte wieberum

Hnb bie meift genau Ülicrtclfcettt ftarfen «alter niebt an ben Unterlagen felbft befeftigt, fonbern

werben jwifeben ba« gormat ber ftorm cingefcriloffcn. 2>a biefe ©alter meift nur 2 Goncorbaujen

breit ü»b, fo muffen fie ben Sängen unb breiten ber Golumneu gemäß jwifcticn rDurcbfcbufj

au*gefcbloffen werben. G« giebt ferner ljöl-,cntc Gcffacctteit mit «altern, »on beiieu je »ier, mit

«leiftegeu ju folcbcn Unterlagen »ereinigt, Üerwenbung fiuben.

3Mc au« ftiftematiftti gegoffenen Sleiflegcu utfammcngefc&ten Unterlagen fmb jebenfall« bic

»raftifebften, benn, wenn fie iiict)t mehr gebraucht werben, legt man fic ab unb benufct bie

einjelnen Stege wieber jum Sa|} unb ',um #ormatmacficn, nur bic Stücfcn mit ben angefebraubten

«altem*) aufbebenb. Aormcn mit foldjcn Slciuntcrlagen fteigen niebt fo leiebt, wie bic mit «ol>=

unterlagcn unb bieten alle fonftigen, fidj bürdet ibren fbftcmatifcben «ufe ergebenben "Hortbeilc.

25er sJ)lafcbincumeiftcr bat bei SBcnufcung foleber Jaeetten umAebft bic platten atnfcbcit bic

«alter einjufdjicbcn unb fia? ju überjeugen, ob biefe aueb fett genug auf bem febräg gehobelten

SHanbe ber platten aufliegen, biefe lefetcren fiet) atfo ttidjt bjbcn unb fenfeu tonnen, wenn bic

^tfaljcn barüber getycu; ebenfo bat er barauf 311 aebten, baß bie, bic ^acette felbft bilbenbe

Unterlage in ber gehörigen «röfte jufammengcfc&t würbe, bemnadi aueb. ben crforbcrliebcn leirbteu

£rud »on ben Seiten aus auf bic platte ausübt, unb ibr fo eine feftc Sage ftdicrt.

2?cr SDcafdnnenmeifter erhält oft febr fc^wacb gegoffene platten, bie bann niebt feft unter

ben «altem liegen; ein «crunterftopfen ber (enteren ift aber umtat thaft unb ba« einzige SHittet

jur SMbbülfe biefcs UebelftanbcS nur ein Unterlegen jeber platte mit einem Stüd Garton»a»ier,

fo baß fic fefter unter bic «alter ju liegen fommen. Sebr »raftifä) ift es, wenn bie «alter an

*) liefe galtet finb enttoeber gleidjfotU von TOeffing gefertigt, alfo tienen bet vo^facetten aljntidi, ober

fie fnb gleid) »on ScfjriftmetaU an ben 2teg angegoffen.

\ — )
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ber Stelle, wo bie Sefcftigungefcbraubc burch fte hinbiircbgcbt einen {(einen Scbli|} ^>at>cn unb fiel»

in bcmfclben beben unb fen(en (äffen, wenn man bie Schraube etwa* lodert. Sei biefer (Sin

riebtung ift es möglich, jeber 1'lattenftärfe 91cdinung ;,u tragen.

ijat man fAmmtliebe ju einer ^t>x\n gehörige platten auf bie Unterlagen gebracht, fo tiurb

ba* 50rmat m ^r Wn m^ früher angegebenen 38cifc hcrgcftellt, bann aber ganj befonber*

ba* Sineal jur &ülfc genommen, bamit alle platten genau in Öinie fteben, wa* oftmals Don

»cm herein nicht ber Jafl fein wirb, ba man c* hier ja nicht mit ftreng fm'tematif* jufiirten

Golumnen *,u tbun hat.

SDa ba« Werrüdcn cinjelitcr platten jur Grjielung eines genauen StanbcS unerläßlich, ifi,

fo ift c* geraten, alle #ormatt"tegc fc* ju nehmen, bafi man noch einige SHcglettcn anlegen {anu;

auf biefc Söeifc ift c* möglich, bie breite bcr Stege ja ircrriugcrn ober ju wrgtößern unb fo

einen geregelten Staub aller platten herbeizuführen.

3ft ba* 3 l|ftiren erlebigt unb bie ^orm leidit angetrieben, fo überzeugt man fich burch

leichtes üluffd>tagen auf bie platten mit ber geballten Sauft, ob biefelben auch, feft, alfo nidjt

hobl auf ben Unterlagen liegen, ^ebe nicht feft aufliegeube platte toirb fich burch ben boblen

ftlang oerratheu, ben baS ItarauffdMagcn Mrurfacht unb eine Slbbülfe biefeä UcbelftanbeS txtrcfi

Unterlegen ber ganjen platte Hon unten leidit 311 bewcrfftelligcn fein.

£ie in ^apiermatrisen gegoftenen platten finb oft febr feicht, Wenn bie i)catri>c nicht tief

genug gefchlagen mürbe. Solche feichte platten bruden fidi febr fchledjt, weil fic leicht fdnnierctt,

unb man wirb häufig burdj vorfiditige*
v
23egftedien ober Schaben fich febmiereuber Stellen uaaV

helfen muffen. SÖerbeu auf foldit platten große Auflagen gebnidt, fo wirb fid» biefer Uebelftaub

nodi weit leichter cinftellcn unb je mehr fich bie platte abnufet, befto mehr hervortreten.

Oig IOC. Jactttrn für Slcrrelqplplattea mt! iMtitmba«« Jöalirm
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Ginc febr Bübfcftc unb fiebere tkfeftigung von Cteceotbfljlatten crmögliebt bie twtftebcnb

unter 5'8- 10ri abßcbilbete , aui tJleiftegcn jufammengeiefcte Jaccttc. 31n ber einen Öäng$feite

finb Stege mit angefebraubten ijaltern a a a eingefügt. Sic bctocglirbcn Rätter b b h ber

anberen Seite bagegen laffeu fidi mittel* eine* Ileincn gejalmtcn ScbraubenfobfeS unb eine«

Pieroinbed v>or unb rüchrnlrts bewegen unb fo angemeffen feft an bic platte antreffen.

Ginc anbere SDictbobc, platten *,u befeftigen ber=

bcutlicbt und ber unter ^ig. 107 abgcbilbete 9)iediani$=

m\i$. Tcrfelbe beftebt aus einer großen ftarfen eifemen

platte, hxtdK in frbräger Stiftung mit einer größeren

Stnjabl fdjmalcr SKuefcbmttc berfeben ift. Sic Xxud-

blaitcn nun »erben in angemefienen (ftttfemungen auf

bic «ferne platte gelegt unb bann mittel« deiner

eiferner kalter befeftigt. Sie $oan biefer kalter f?abcn

»ir gleichfalls auf ftig. 107 bcrbcutlicbt.

2Bir baben liier noeb j»cier neueren 9)Jctbobcn

jum Scblicficn Um StcrcottibVlatten ju gebenfen, bereu

erfte franjöfifcben, bic anbere englifeben UrfprungcS ift.

gig. 108, 1, ftcllt ben ^lattenflofc bar; biefer mufe

na* allen Stiftungen 24 ober 12 fünfte (Sobbcl

cicero ober 6kero> flciner fein als bic auf ibn *,u

m- tot *l«ttf »ut »eMttsun«

3 f 1
0

SJifl. Ii*. «Mit *rt«<Ü8un 84ir<iic **n £ttT<ctt)WIott<«.

legenbe Stcrcotnwlattc; an aUc oier Seiten be* Äto&c* »erben (Sifcn ober «oljlinicn bon cbeiu

faUä 24 ober 12 fünfte Starte angelegt, von baten jebe einen ^al? ooer ®fofö>tti bon ber

3orm ber 3ig. 108, 2, bat. ^eber «reifer (3 unb 4 äußere Slnficbt, 5 ^roftl) ift mit einem «einen
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Briten »crfcbcn, ber in ben $alj Der Öinic tritt. 9iun wirb ber Wreifcr oon oben nach unten

•

fo weit in b«n Tfalj binabgefeboben, bi$ er ficfi auf bie 2tbfcbrägung bcS ^Jlattenranbe* legt.

23er fleine, am obern £beil bc* ©reifer* befeftigte Sollen, ber mit b«r ööbe bc* anliegenben

Steges genau übercinftimmt, bat ben 3wcd, lederen in feiner l'age feftuibaltcn.

Jür ben «ebraudt biefer Wrcifcr finb eigene gcrab« ftfyfc unb tfüfec für bie Äbbfc unb

güfec ber Hlofce oorgefeheu; biefe Äöbfc baben glcidjcrwcifc innere unb äufjerc i»ol',cn, wie bie*

biirrb 6, 7 unb 8 bargcftcHt ift.

3lu* bem bisher ©cfagten ift leicht ju erfeben, bar, eine in biefer SBeifc gcfdjloffcnc *orm

gewiffcrmaficn einen eitrigen «locf bilbet unb bie 2lnmcnbung ber neuen Grfmbung bat, wie

ba* franjbTifche ^xacbWatt Typologie Tuckcr melbet, beut wir biefe ^efcbrcibuiig entnehmen,

febon je^t bie günftigften ftcfultate ergeben.

£>od)ft einfa* unb fchnell gebt ba* 2(u*wcdifeln ber platten t>or fidv. bie Wreifer am Hopf

ober am ^ufs werben binweggeuommcu unb bie übrigen Wreifer ein toenig gehoben, wobei bie

platte fo weit frei wirb, bafj fie leicht hcrauögesogen unb bie anbere cingefchoben werben fann.

£cr ©rfinber biefer neuen öreifer ift ein noch junger Arbeiter in ber Sbudtbrucfcrci von

Weorgc ^jacob in Crlean*, welch Scfctcrer lieb lebhaft fitr bie Sad)c intereffirt unb ein patent

barauf für feinen Schübling ausgewirft hat.

hervorgehoben fei noch ber gegenüber ber foliben 2lusfübrung biefer ©reifer fehr mäfsige

-^rei* welcher 12 grc*. bas Rimbert nicht überfteigt. —
Cbwobl ba* Verfahren, bie ;>u einer oollen Jorm gehbrenben Stcreottnjplatten mittels

Gemente *,u befeftigen, in Gnglanb fchon früher angewendet würbe, fo tritt becb gegenwärtig ein

$r. Teicha rb Glatt in fionbon mit einer wirtlich neuen, bbcbft finnreichen 3)lethobc in biefer

Midjtung auf, nadj welcher «ahmen, .«eile, überhaupt alles Schließen, Schul«, Stege :c. in

iWcgfall fommen.

Sollte fieft biefe« Verfahren in ber £bat fo Dorjüglid) bewahren, wie es in ber englifdien

ftadr,citfebrift Printing Times berborgehoben Wirb, fo wäre es nicht allein bezüglich, ber 3eit<

erfbarniB an SAlieRcn unb Unterlegen, fouberu auch bezüglich ber »efrhäbigung ber Jacettcn,

befonber* wenn biefe fehr fchmal finb, gegen bas gegenwärtig üblidve Verfahren oon hohem SSertb.

Tie Ginjcllieitcn ber neuen SJcfcftigungsmeifc ber platten werben bon ber oben angegebenen

Cuellc in JWöenhem befebrieben.

„Statt ber Sdmlje für jebe eiujclnc platte wirb eine »otlfoinmcu ebene eiferne platte oon

ber Wröfje, wie fic ba« ^unbament ber SJcafehinc juläfu, unb ber Stärtc ber gewöhnlichen

Stercotubvfattenfchuhe angewenbet. - 9fa ber einen Seite bes gunbaments fincr fcanbbreffe oon

ber ber Tedcl weggenommen, wirb ein Tampffaftcn* ) fo angebracht, bafj biefer mit ber fläche

bes tfunbaments in gleicher Siinic fleht. Kn ber anbem Seite bes 2\imoffaftcus, (ber oon gleicher

ßröpe wie ba* ^unbament fein muß) wirb bie ben StcrcotiWblattcnfebub hilbenbc eiferne platte

*> Xicfcr Tnmpffnften wirb t>em Untrrtfyril einer Xornpf Irocfftiprcfff für ^«pierftercotnpie ßlridicn: man

TOfnbft in audi für legieren ^roref tamvj an. flu* i5rrt>ärmiina tmrdi Hol bürfte an^urornbirn fein.
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fo aufgefteHt, bafj fie Icicfct über ben Sambffaften gefeboben werben fann. 3R bic* gcfcbel>eu

uiib bie flotte bort genügenb erwärmt worben, fo toirb fic mittel« einer Surfte mit einem

eigen* zubereiteten Gement überftrieben.

3ft biefer gefcbmol$en, fo wirb bie platte bebuf* be* älbfitylcn* auf ihr ÖefteH jurüdge.wgcn.

3tadi bollftäubiger 2lbfübluug werben bie Stcrcotbbblatten auf ben tnxfeneu Gement gelegt unb in

bie bem 5»nnat entfprecbenbc Düttling gebracht. 3lm fidjerften wirb bie genaue Gntfernung ber

^platten bon cinanber getroffen, wenn ein mit Jäben freujwei« überfbanuter ^joljrabmen auf bie

Scbubblatte gelegt wirb; bie ftäben l' c9c" ">eit &on einanber, al* bie Golumncn au*cinanber

fteben follen. ,^ft bie* in Orbnung, fo wirb bie Scbubblatte wieber auf ben Sambffaftcn unb nach,

bem bollftänbigcu Schmelzen be* Gement* auf ba« ^reffenfunbament gefeboben. Sie Stereotbb=

Vlatten werben mit einigen Sogen <)iabicr bebeeft unb ber ftarren eingefahren. 8dm gießen

mu& fo lange angehalten werben, bi* ber Gement erfaltct ift, welcher nun eine ftcb über bie

gacetten legenbe, luftbicbte Serbinbung bilbet.

2>ic Grfabrung bat gejeigt, baß auf biefc ÜBciic befeftigte platten in Siegel-- fowobl, wie

in Gblinberbrudmafcbinen unberrüdbar feft liegen. G* erftärt fieb bie* babureb, bafe ber flüffige

Gement auch unter bie ftbwäebcrcn Stellen ber platten läuft unb fomit alle Ificile ber ftorm

feft mit einanber berbinbet.

Scr 3Jiafdunenmeiftcr bat nun weiter nicht* ;ui th^iin, al* bie Scbubblatte mit ben

Stereotbbblattcn wie jebe anbere gefdjloffcnc Stwenform in bie iUafcbine jn legen unb mit bem

3uricbten |M beginnen.

2>er ju biefem Verfahren pi bernxnbeubc Gement beftebt au*: 1 SPfunb Söiencnwacb*, 1 ftftuA

Golopbonium unb '/« ^funb Surgunberbedj. Sollte biefe 3ufatumenfe(jung al* ju hart befunben

werben, fo ift noch 2Badj* ober ^ecb binnujufügcn.

3Öirb e* für nötbig befunben, eine einjelne platte bcrau*$unchmcn, fo bebient man fieb

in ber Xicgelmafcbinc hierju eine* fleinen ©a*robre* ( mit weltfern bie betreffenbe platte iufoweit

erwärmt wirb, bi* fie fid) bom Gement leicht abloft. Seim SBicbcrcinfcfcen wirb bie untere *läd>c

ber platte abermal* erwärmt, auf bie Gcmentfläcbe gelegt unb brei ober wer 3)cal unter ben

Siegel gebracht, worauf fie mit ben anberen platten wieber gleiche Gbene annimmt. Cb bie*

bei Gblinbermafcbincn anwenbbar fein mag, bürfte babingeftcUt fein unb wäre eher ?u ratben,

gleich bie ganje ^onn bcrau*junebmen unb Tic in bie mit bem Slbbarat bcrfcbciic £anbbreffc

$u bringen, befonber* ba bie« oerbältnifemäfsig wenig Umftäube benirfaebt.

3ft eine $orm au«gebrudt, fo werben bie Patten mittel« eine«, mit ein wenig Wcfcbid

gebanbböbten ftarfen unb breiten 9Wcffcr* abgclöft, bie Sdmbvlattc mit bem anbaftenben trodenen

Gement auf ben £am»ffa|ten gebracht unb wenn biefer glatte Ueberwg troefen ift, wirb bie

Scbubblatte ju fernerem öebraudi bei Seite gcftcüV.

Saft biefe «Dletbobe nur für folebe Srucfereien oon Sortbeil fein fann, welche biel mit bem

Trucf bon Stcrcotbbformen bcfdntftigt finb, wirb bem Sefer ciuleuditcu. —
9ludj bc«,üglicb be* S^litfjcn* bon Jabfllen baben wir nodi Ginige* ju bemerfen. Seim

Srud bon grofeen SabcÜen fommt e* nämlid» häufig bor, baß ber Kobf berfclben bi*

J
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jicmlidj an ben äuficrfien oberen, bic Sängcnlinicn aber bis auf ben unteren Manb bc* ^apiexi

ficrausgcbcn fotlcn, man fonacb oft febr wenig ober aber gar feinen 9iaum für bie ©reifer bat.

3n foleben fällen fcbliefet man bie Tabelle am heften mit bem gufjenbc gegen bie Wintere Seite

ber SHa^me, alfo fo, bafj ba* Gnbe gegen bie UÖaljen fielet, madjt auch, nicht bie gebräuch;

liebe Mnlagc au bic Sabine, fiellt x>iclincb)r bic ©reifer fo, bafe fte in bie breiteren Golonncn ber

Tabelle liincingreifeu. £a* Stellen ber ©reifer muß natürlich mit großer SBorficfct gefebeben,

benn fallen fie nidjt in foldic Golonncn ber Tabellen, beten ©reite minbeftens eine ^Jetit mernr

al* bic beS ©reifer* beträgt, fo treffen fic auf bic Öinicn uub ruiniren bicfclben. Sclbfwcn

ftänblidj fann biefer 2öcg, JHaum für bic ©reifer ju febaffen nur bei benjenigen fflafebtnen jur

flnwenbung fommen beren ©reifer über ben hinteren £hcil ber Mahnte wegfaffen.

»eim Schließen »ort Tabellen, mcldie feinen 3JHttclftcg erhalten formen in ber eiferne Steg

mit gtößter ^orftebt lietau*junc&men. iUelc ber 2)!afchinenfabrifen fertigen ihre Gahmen fo,

bajj ber SHittclftcg cinjufdiraubcu, anbete aber fo, ba* er mit feinen, ber nachfte^enben 5'9ur

cnt)>cd!cnbcn Guben in einen bem entf^rcebenben Ginfdmitt ber iRabmc eingelegt wirb.

3n biefem Ginfdmitt muß er jut si<crmeibung Don Tiffercnjcu im flegifter

f ganj feft liegen, man nmfj ihn alfo, wirb er in oben erwähntem Jall übcrflüfng,

j
febr v>orfid»tig uub glcidwtä&ig mit einem ^oljhammct berau*fdilagcn, bamit feine

Seiten nicht befebäbigt werben. Gbenfo müffen beim Uicbcrcinfeijen bic Guben

genau in ben ihnen beftimmten Ginfdmitt ber Mahnte gelegt werben, bürfen alfo nidjt etwa oer

taufdn, b. h. ba* untere Gnbc in ben oberen unb ba* obere Gnbe in ben unteren Ginfdmitt

gelegt werben, was man, ba bie Guben jumeift gcjcichnct unb, gauj leicht wrmeiben fann.

Sa* Sdjlirfjfti brr Keinen Sttibenjforntfn bewcrfftelligt man meift auf ber rcditcn Seite

bc* SHittelftcgS, bamit ba* bojJbelt fo groß unb für je }Wci Grcmfclare gefdmittene Rapier

bequem angelegt werten fann, audi in ber Witte ber genügenbe iHaum für bic »änber bleibt.

3)ton fdjlient in oielen Mccibcnsbrudcrcicn in bie aubere, leere Hälfte ber 9iah,me gern ein

größere* ftoljbacat, bamit burdi ba« häufige Antreiben bc* iJiittelflegeS üon einer Seite fein Set*

sieben bcffelben möglich, oielmehr burd) ba* 3Hitfd;ilieücn ber leeren Seite ein ©egcnhalt t>ctgtfteQt

werbe.

3ludi iufofern ift bem Schließen oon Stccibcnjarbcitcn noch befonbere 3lufmerffamfeit ju

fehenfen, als bic Säfce häufig nidjt bic bem ^atjicrfonnat entfurechenbe ©röße haben, es folglich

Sache bc* Wafcbincnmeiftcr* ift, ben regelrechten Staub burd? angemeffenen llnfcblag an bie

Mahnte ;u crjielen. Slötfitg ift bic* befonbet* bei tylcnbiben Girailaircn, bie ber Se(jcr, um

«leiftege ;u fvaren, ober weil ihm, Wie ba* ja oft ber gau\ ba* ^apierformat nicht ||R ©aitb

war, nicht mit bem cntfpredjenbeu Uebcrfdjlagc verfaß.

9Senn ber Wafdnncnmcifter ba* Gitculait nun fo fcblicfjctt wollte, wie ber Sc&ct e* ihm

überliefert, fo würbe er feiten ben richtigen Staub auf bem Rapiere erjiclen; er meife bcSbalb

ftet* bot bem Schließen mit £ülfe bc* *,ut SHuflagc beftimmten Rapier* au*, wie fiel er Snfcblag

an bie :Hahme -,u madien hat, bamit ber &aupttci;t bc* Girculair* je na* feinem Umfange etwa

»i— h Giccro mehr nadj oben wie nach, unten ficht, bahei aber audi bic £atum$cile ben richtigen

270

Digitized by



r

£a* Schifften ber Irucfform.

Stanb crbält unb nid>t etwa nur 2 Cicero ttom Staube be* Rapier* entfernt ift unb, wenn ba«

Gircutair Hilter befdmitten wirb, ganj oben am Staube ftebt. $ein mobernen ©efebmad nadj

ift ci crforberlidi, bafe frei einem ftolenbibcn Girculair bie Statumjeilc minbeften* 4 bis H Gicero

ttom oberen ^ßattierranbe abftefyt.

2>cr 9Jtafd>iucnmeiftcr b,at ferner barauf ju aditcn, bafj ba$ Girculair an bem derberen

offenen Stanbc einen Cicero bis Scrtia breiteren 'jjJavicrranb erliält, wie an ber (unteren, linfen

Seite, bamit, wenn baffclbe na* bem £rud befdmitten wirb, ber Staub auf bem «parier

immer noeb ein richtiger, b. \). genau in ber SJtittc befinblicber ift. 2luf Scranlaffung beS

$cftcller& wirb allcrbingS mitunter ein Staub bes GircutairS ganj nact) ber ttorberen, rediten

Seite ju nötbig, alfo in ber Söcife, wie mau einen 33rief fdireibt; in biefen fällen mufe

natürlich ber Slnfdilag an ben SJtittclftcg ober bie 9lnlage auf bem Gttlinbcr biefem Staube

Stecbnung tragen, «ei aUcn cinfeitigen Girculaircn braucht man c-i mit bem 9lnfdilagc an bie

Stamme niebt genau ju nebmen, man fann ben Stanb »iclmcbr auf bem Gttlinbcr fclbft bureb

nngcmcffcnc Stellung ber Seitcnmarfen regulircn. Jji ba* Girculair Dagegen mcbrfeitig, fo mufj

ein genauer Slnfcblag (genaues ^ormat) gemacht »erben.

äöic aUc anberen Meinen Formulare fo werben jejjt aueb 2tbrefi= unb SHfttcnfartcu

baurig auf ber SHafdiinc gebrudt unb laffen fid> foldbe bei ber Ü'oüfommcnbeit unferer neueren

SHafdnncn aueb mirflieb eben fo gut bruden wie auf ber treffe. Sei berartigen Trudfatfien

bat man nun bäufig weber ben nötbigen Staunt, um bie SBänbcr, nodj aueb um bie ©reifer

mitWirten ju laffen. SJtan fcblicfjt fie bcäfwlb mit itortfycil fo, bafj ber Xxud bei aufgeflammtem

Ginlcgcbrct gerabe auf ben oberen, bem ^Junftircr*) junädift liegenben Xlml be* Gttliubcr& ju ftcheu

fommt, ber $untttttt alfo bequem einlegen fann. Formulare biefer 3lrt werben bann in ^röfebe

(liebe Seite 25!*) gelegt ober c* werben feine Stcdnabcln berart in ben 3lufjug be* Gblinber*

geftedt, bafj tton Urnen fo fiel frei bleibt um ben leeren Stanb ber Harte barunter ju legen unb

fic baburdj auf bem Gttlinbcr fcftjufjaltcn. Hicle SJtafdjincnmciftcr sieben c$ ttor, bie Harten ttorn

unb binten in ftröfdje ober Nabeln ju legen, fo bafj bie Starten feft unb runb auf bem Gttlinbcr

ruben; biefe* ^crfab,rcn t)at infofern mandjeä für lieb, weil ber $rud auf bem fteifen «Papier

bei fefter Sage um ben Gttlinbcr weniger triebt fchmifct, al« wenn ba3 Gnbc ber Harte frei bängt.

Sic Harte bleibt auf biefe äöeife auet) nid)t fo leiebt auf ber gorm liegen, was bei weniger

guter Söcfeftigung fefir leidjt eintritt, indbefonbere wenn fette 3"^» "« Saft befinblidi fmb unb

man mit ganj ftarfer garbc brudt.

XaS Slbncbmen ber Harten erfolgt entWeber burd) ben ^unftircr fclbft, fobalb ber Gttlinbcr

ben 3>rud bcenbet bat unb bie Harte bebrudt wieber oben angelangt ift, ober nodj beffer unb

fdmcllcr ift biefe Slrbcit ju crlcbigen, wenn eine jweite ^erfon, tticlleicbt ber SJtafdnnenmciftcr

fclbft bas i1bncb,men beforgt, bamit ber <punftirer fcbncDcr wieber einlegen fann.

*) ^unflirer wirb btt ba* Sirtlegtrt M )öogtn# SJoiotgenbt gtnomtt unb jroar treibt fi<^ biete Senrnnunii

ba^er, rotit berietbc ben ©iberbrud in bie $unflarrR fin.vilfflen tjat. 3Jo biejr Arbeit iifticrbing* jumeift oon

rofiblicfirn «ßerfonrn bejorflt wirb, fo gilt für bitfe bie «tnennung ^nnltirrrilt.
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mir ba* Sctjlitfjeit öoii 3fluftratioii*formtn gelten alle bie Siegeln, welche wir auf ben

Seiten 246 lt. f. angaben.

Sahen mir ben Gnlinbcr unfern Scbnellprcffc in bet SBeffc flberj&gen, n?ie biea auf Seite

181— 186 gelehrt würbe, haben Wir ferner bad Rapier angetneffen gefeuchtet unb bie ^otm

gefcbloffen, fo fdjreiten wir jum b'tmcism unb Einreiben 6er SBaljen in bie SJtafcfiine.

3\i3 6blfc|CM ift t»on 3Wei ^erfonen berart ju bcwerfrtelligen, bafe jebe berfelben ein 6nbe

ber Baljenftnnbel ergreift unb in baS Säger febiebt. Sie Säger an ber linfen Seite ber 2Rafd?inc,

alfo an ber Sdjwungrabfctte, läßt man gewöhnlich feft fteljen, bie ber anberen toefert mau

bagegeu, um ba* Cnbc ber Spinbcl bequem eintrieben ju fönneu. 9iad? bem Ginfcfneben ber

Spinbel werben auch biefe Säger leidjt befeftigt, bann aber bie Anlage ber SSaljen an ben

grofecn 3arbet>linber (natften, gelben ober iHeibcwlinber) fowic ihre Auflage auf bie gönn regulirt.

lieber ben hierbei in ftrage fommenben m-ebaniemus an beu 2öal$enlagern belehrten wir

ben Sefer bereit* auf Seite 209 oben, e« bleibt unä an biefer Stelle nur übrig ,u erwähnen,

wie mau bei ber ftegulirung ui ^erfahren bat.

(S* ift, wie erwähnt, bie i'lufgabc bc3 Stofdjinenmciftcrä, ben äöaljcn bie ju guter ftürbung

unb Reibung erforberlicbc Sage ju geben, b. b., fic fo 3U riditen, ba§ fie leicht über bie 5}orm

geljen, unb bafj fie in ber gehörigen SSeife am ftarbctilinbcr reiben, entereif regulirt man mit

$fl(fe eines langen, genau fdmftbohcn unb etwa 4— 6 Gmtr. breiten Steges, ben man an ber

rechten unb linfen Seite, wie in ber 'ajfitte be$ tfunbamcnteS unter bie juerft eingefcfctc Wintere

"Balje fditebt unb nun fiebt unb fühlt, ob biefelbe leiebt unb oljne fieb pi $Wt1ngcn auf bem

Stege läuft, wenn man bcnfelben por unb hinter febiebt unb fo bie 2Bal$e in Drehung wrfcfct-

5üblt man, bafs fie ju feit auf bem Steg liegt, fo muß ba* Sager in bem SagergcrteU gehoben

werben. 3« gleidkr ÜÖeifc wirb bann aud> bie öorbere ÜÖalje cingefefct unb regulirt.

Bad bagegen bot SlnfteQen beiber Sluftragwal^cn an ben ftarbeblinber betrifft, fo muß

bie* berart gefebeben, bafj fie ebenfalls nur leiebt an bemfelben anliegen unb fid? an ihm reiben,

«ei ftarfen frühen Wirb man bicfc4 «urteilen allcrbtug* etwas fdiärfcr bewerfftelligcn müffen,

wie bei fdjwadien, weil erftere eine fraftigere Ikrreibung nötljig haben, will man eine faubere

unb babet boeb, gefättigte Sajwäräung ber #orm erjielen.

Daß feft angcftelltc SBaljcn unb befonber* recht frifebe, baber fräftig jiebenbe, au« ber

alten Seim; unb St?rupmaffe bergeftcUtc, ben ©ang ber Siafdiinc wefentlief? erfchweren unb bie

3lrbeit bes sJJiafd>incnbrebcrä ju einer febr anftrengenben machen, wirb bem Sefer crflärltdi

fein; man muß besbalb ein ju feftc* 2lmieUcn ber Baljen an ben garbcnlinber v-ermeiben, unb

barauf Schacht nehmen, nur frühen fold?er fribrifcn ju benujjen, bie burch
sikrwcnbung feinen

:)luf>c*\ .vjerftcüung bcS richtigen Stärfcgrabc* unb feinfte Herrcibung eine leichtere
v

#crwcnbbar=

feit ermöglichen.

3. Bit öorberettung »er ÄnfdjiHc |um Brudt.
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Sei bet neuen «elatincn>al;,enmaffc, ber fogenannten „englifchen Raffe" ift bic

Sadjc weniger gcfäbrlicb, ba biefe (einen fo ftarfen 3ug bat. Jrofcbcm wirb c$ oft tiorfommen,

baß bet SJiaidnncnbreher beimlid; bie äöaljen abftellt ober üe an ben Minbern mit Cel tocr=

fiebt, um fic leiebter gebenb 511 matten, liefen 'Horfommniffcn bat ber ^tafdmtcnmciftcr mit aller

Gncrgic entgegen ju treten, ba bic Wüte bc* Trucf-j unbebingt baruuter leibet.

Tai Ginfeten bea §<bcra gcfdiiebt bur* einfacbes Ginlcgcn in bie bafür beftimmten Sager;

fein fcfteö ober weniger fefte* 3lnlegen unb ba* öftere ober weniger öftere Kennten ber gatfe

r»om Tuctor wirb juuäcbft nach bem 3lugenfd)cin, angemeffen ber ^ufammenfefcung ber gorm,

gcftcllt. 2)ie Uiciber werben bei einfacher ^Arbung nur in ihre Sager gelegt, bei boppcltcr ^ar-

bung, »wie folcbc bie Honig & Skuer'fcbcn, Ülugsburger, ^ummerfeben K. SRafcbincn haben, ift

jebod) meift ein äbnlirtc* »nfteHen ber forbanbenen iHctallwaUen gegen bie SRaffewaljen bebingt,

wie bei ben oorbin erwähnten »uftragwaljen; man lefe Speciellere* barüber in bem Härtel über

bie »crfdncbcncn Jarbcnmcrfe, Seite 2i»3 u. f. nach, beachte auch iu*bcfonbere bat bort über

bie Wegulirung ber äUaljen an ben £iftbfärbuiifl*ma)d)iiicit Wcfagtc.

ijat man juerft bie Leiber unb ben .öcber einer Scbnellprcffc cingefett, fo ftbreitet man jum

einreiben berfelbcn. 9San läfet ju biefem 3wctf, bcoor bie gorm cingeboben worben ift, bie

^afebine ein paar SRinutcn breben, barauf adftcnb, bafj jid) bie frühe gleidmulfug unb

angemeffen bem größeren ober geringeren öebarf, ben bie ^oxrn in 5Wflc rt,rcr 3ufamnKn'

fefcuttg nötbig bat, auf biefen ÜBalsen, rote itwbefonbcte auf bem großen ftarbemlinbcr ocrtbeilt.

3ft bie* gefdieben, fo fcfct man bie 9iuftragwal$en, wie vorbin befdiricben, ein unb läßt nun

wieberutn fo lange breben, bt* audi ftc uollftanbig unb genügenb mit gut verriebener Jyarbc

verfebeu finb.

Weprüft wirb bic* burdi mehrmalige* betupfen ber Derberen '-Balje an mehreren Stellen

mit bem Taumcnnagcl. Ueberjicbt fid) berfelbc nur fcbtoadi uub unregelmäßig mit /färbe, wenn

man ibn auf bie 28al;,c brüdt, fo ift noch, nidit frühe genug oorbanben unb e* mufi bcsbalb

am frubefaften mehr frirbenjufiUB zugeführt werben; überlebt fid) aber ber Wagd gleidnnäfeig

unb ,;war bei gewöhnlichen äiJcrfformen unb Slccibenjien mit einer bünnereit, bei ^lafaten unb

allen formen mit größerer Sdmft mit einer bideren Sdiidu, fouadi ftet* angemeffen bem Ver-

brauch, fo ift audi biefe, bem eigcntlid'cn Giuljcben ber frrm vorangehende Slrbeit getbau. Daß

mau fvätcr ben frubcnsufluß noch genauer ju reguliren bat, ift erttärUd).

4. flois (Eingeben ber Drudtform.

iiUr fetjen öorau-J, baß ber CSolinbcr ber ^iafdunc angemeffen bejogen unb alle fonttigen

Vorbereitungen, mic mir frübet lehrten, getroffen morben finb.

2?er DJafcbinenmcifter fdireitct nunmebr jum (Ä-iiihcUcu ber $ortn. Tiefelbe ift jebodj, wie

bereit« beim Srud auf ber ^anbüreffe ermäbnt roorben, v»orl>cr i>on allem 3d?mu|j unb t>on ber

bureb bat ?lb-,ieben ber Gorrecturen an ibr baftenben Jarbe ju reinigen, ^n maneben Xrudereien

gefdjicbt bie* in bem jur Aormcnmäfdie beftimmten Socal, in ben meiften aber roobl gleich, auf bem

^
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ScWiefnifcb. 2Bafd>t man bic gorm für; »et bcm Ginbcben, fo barf fic felbfttKrftanblicb nicht

mit Söaffcr überfcbwcmmt werben. Sei rinfadpit 2ikrfformcn taudjt man bic Spifce ber Surfte

in bie Sauge unb überreibt bic Cbcrnadic ber gönn gehörig bamit, turntet mit ber bollen

fläche ber Surfte nach unb überrollt fic bann noch einmal mit einem großen, etwas feuchten

3rhu>amm unb fAliefelidi mit einem toeichen Sappen, moju mau fidj ber Radien £anb hebient;

auf biefc Sßcife wirb bie Schrift am meiften geiebont unb am heften gereinigt unb getrodnet.

Sei rsUiiftMtion*formcu, bie man mir mit Serpentin ober Senjin reinigt, ift c4 burebau* un=

juläfftg, mit einem Sappen ju reiben, hei foleben formen biirf man mit bemfelhcn nur tupfen

ober ihn barüber rollen, ba man anbernfall? bic feineu Partien bes Schnitte* leicht läbirt, fo

baf; fie, anftatt jart, bann hart ober gebrodicn bruefen.

flach bcm fleinigen tum oben hebt man bie gorm, wenn es ihre Wröne irgeub erlaubt, in

bie ijöbc unb bürftet fic mit einer troJeuen, harten Surfte auch oon ber flüeffeite ab, bamit

feine Sdmtu&theile :c. barau hängen bleiben. 9(nd> ba-J gunbament mufi vor beut (ünbeben

oolifttinbig gereinigt werben. $ätnn bie einjubebenbe gönn ein gormat hat, bafs fic oon einer

^Jerfon nicht gut ju tragen ift, fo hebient mau fieb mit Sortbeil be* 511 jeber 'Mafdjine gehörenben

(viuiM)ieü ober Jormenbrett«, sieht bie gönn barauf, trägt fic mit .vjülfe be* Drehers ober einer

fonftia.cn ^Jcrfoti an bie SJafchine, legt fic auf bie baut beftimmten an jeber KafdjÜK angebrachten

Jragcr unb febiebt fic bebutfam twn betn Sret auf ba* gunbament ber ü)tofcbinc, barauf achtenb,

baf? ber ^httelftcg genau mit ben meift auf bem gunbament cingcriffcncn Sinictt abfebneibet,

bic flafc ober bie an toiclcn flahmen oorbanbenen jroci flafen an ber hinteren Seite ber flahme

aber in bic bafür am gunbament angebrachten Sehlde ober gegen bie bort bcnnblidKU Baden

ju liegen fommen.

Jft bic gönn eine leiditcre, fo hebt ber Sflafdiincumcifter fic gcmbfmlidi ohne Scnufcung

bc>i Srcteö ein; felbftoerftanblidi muß in biefem gatl bas Sjinfcbicbcn auf bem gunbament

fo twrfiefctig bcwcrfftelligt werben, bafe bic an ber flahme bcfinblichcn flafen feine fliffc auf

bemfelhcn madKti.

Sei ben lifdtfarbung^mafchincn ift bic Scuutuing bc$ Srctcs unertdfjlidi , bemt hei

bcnfclbcn werben bcfanntlidi alle gönnen cutweber oon ber Seite ober neuerbiug* nach abnähme

bc* 2iffhe* unter bem garhefaften weg oon porn cingefchoben.

flach, erfolgtem Ginhebeu fdiraubt mau bic gönn, wenn fic bic richtige Sage auf bem

gunbament hat, mit bem iwrn an bemfelhcn hefinblichen .'öalter feft, bafür Sorge tragenb, baß

fic ftch nicht etwa burch $u fette* «nfcbraubcu beffclbeu hebt, alfo fteigt. Sic Cbcrftäcbc bcrfelhcn

wirb nun nod) einmal oorfidjtig üherbürftet, bamit nicht ber gcringfte Schmitt}, etwa 00m 3ej,er

jurüdgclaffener iHuafcfcluB ober bcrrau*corrigirte Sudiftaben barauf liegen bleiben unb fpätcr

beim Tarühcrgehen bes Gttliubcr* bic Sdirift ruiniren. Sobann wirb fic aufgcfchloffen,

b. h. bie Heile ober flollen werben gelodert, mit Älopfholj unb Jammer geflopft unb wieber

forgfältig, boeb nicht ju feft jugcfcbloffcn.

S- J
274

Digitized by Google



V

lad 3i<r\d)tcn bcr Xrutfform.

5. Sa? 3urid)trn bar Drndtform.

Tie für bad 3urid»tcn au f Dcr Öanbfrreffc gegebenen Anleitungen gelten audi für ba*

3uriditcn auf bcr Sdmcllbreffe; eine Slbwcidmng finbet nur infofern ftatl, al« man hier ben

"Dlargcbogcn genau ber tfunbiing be« eylinbere anjupaffetl unb babei natürlich ebenfalls ju

bcadjtcn £jat , bat? icber 2$eU bcr 3uriditung babin lommt, wo er bingebört unb wo er ber--

beffernb auf bie $orm ju wirfen bat. $>afe, um biefen 3\x>ed ju erreichen, ein 2lbwg auf ben

(St)linber gemaebt wirb, bi'trfte beut benfenben öefer Wohl fclbft bereits flar geworben fein.

(Sbc man jebodt bie 3»r»djtung auf bcr SdmcUprcffc vornimmt, bleibt, wie auf ber fraubpreffe,

baä fetyr wichtige Megiftrnitadjcn übrig; bie« ift freilich eine etwa* febwicrigere 2lrbeit, ba man

es Her beim filteren 2Bibcrbrud nidtt mit jwei feftftcbcnbcn, fonbern mit nur einer feftftcbcn=

ben unb einer bcmcglirbcn ^uuftur 311 tbun bat. SpccicUcres barüber, wie man bic Sunfturcn

cinjufefecn bat, lehrten wir bereit« auf Seite 18!» u. f.

$at man alfo junäcbft bic ^Sunfturen angemeffen bcr Örofie bc* m oerbrudenben ^iaHer«

cingefefet, audt barauf geadrtet, bafe wenn bie Aorat ju umftül|xn ift, beibe Sunfturcn glcidi Weit

»on ben Siänbem bcr gorm abfteben muffen (f. Seite 191) fo legt man einen Sogen be*

9luflagcpay<icrS ein, lilßt ihn burebbrebeu, ftcllt bann bie bewcglidie ^unftur genau in bat bureb

bie hintere fefte 'ißunftur oorgcitod>cnc Socb, umfdtfägt ober umftülpt ben Sogen, je naebbem bic

5vorm cö erforberlicb macht unb ficht nun, ben Sogen gegen ba* Ü2id>t baltcnb, ju, ob bic (Solumncn

ber Sorben unb üRüdfctte genau aufeinanberfteben.

SBentl ba* Mcgiftcr ttollfommcn ftchen foll, mun ba-5 beim Scbönbrud burdi bic hintere feite

^unftur geftoebene Sodt, welches beim Söibcrbrud in bie bewegliche <ßunftur gelegt würbe, genau

Wicber in bie cinftweilcn nodi im (Snliubcr bcfinblirtc $unftttc hincint reffen, wenn bcr Sogen jum

"ilUbcrbrud burdigebreht wirb.

(Srgebcn fich SMffcR'mcn im Staube bc* Schon-- unb ^iberbrude, fo muffen jolcbe nun

befeitigt werben unb gefdnebt bie* am heften burd? Serrüden bcr hinteren, bcmeglidicn ^unftur

auf bie Seife, bafe man fie um bie jjälftc ber fid> ^eigenben Xiffercnj nach ber Seite biurüdt,

weldie norfdilägt.

3ft ein ülu^gleicb mittel« bcr Sunftur mäft kauern m crjielcn, fo tann man fid; aud>

bamit helfen, bah man bic Jonu fclbft ein wenig oerrüdt, inbem man an bic eine ober anberc

Sadc be$ $yunbamcntc$ gegen welche bie Nähme gelegt wirb, einen angemeffen ftarfen -Durch

febun ober einen .Uartenfpabn legt.

$at man als iüibcrbrud eine jweite ,"*orm einmbebeu, fo werben ftd) bei biefer möglidicr--

weife anbere Xiffcrcnjen im 9icgifter jeigen, wie folebe beim (rinbeben ber erften %oxm \\i Xage

traten, befoubere wenn man fic mit einem jweiten formal unb mit einer jweiten 9tabme Der-

feben einbob, beim bie geringfte abweiebung in ber Starte bc* Jormateö tmb jebe llngenauigfeit

bcr iKabme gegenüber ber jur erften Jorm beiu^ten, merben eine 9Unoeicbung beä Stegiftcr*

berbeifübren, bic bann wieber befeitigt werben mufe.
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2lucb in bieiem £all ift, oorau*gcfe&t, bat» bie Differenz im Staube nicfct ju grofe, auf bic

eben befebriebene SScifc leiefot zu belfen, aufjerbem aber bieten bie früher befebriebenen für folebe

.gioedc beftimmten ^unfturen (Seite 18m u. f.) bie '•Dföglidifeit Slbbülfe ju febaffen.

3n ber Siegel n>crben bie fieb im Staube be* ftegifter* ;eigenben Differenzen einfach burdj

Serftcllen ber bcroeglidwn *}5unrtur auszugleichen fein unb ift bie* jebcnfall* auch ber richtige

SSkg, welchen man cinzufcbjag.cn bat; an bei« 9Jtafd?inen neuerer Gonftruction ift biefe ^utittur

mittel* einer fehr feintbeiligen Schraube ftcllbar, fo bat; man bie fleiuften Mbmeicfmngcn nach oben

itub unten, redit* uub linfe regulireu tarnt.

•häufig Wirb noch, nadibcm eine SBcilc fortgebrudt Werben, eine fleinc Scriinbcrung ber

ocrftellbaren "JJunftur uotbwenbig fein, weil bie beim Scbbnbrud oorgeftoebeneu Swbcr. bem

"JJunftircr ba3 einlegen in bie ocrftcllbarc fhmftltt nicht fo ganz bequem erfrbeinen lavfcn unb

ibm in Junge beffeu ein glcichmäfeigc* ßitdegen erfahrneren. G* faun fieb in biefem $afl immer nur

um ganz geringe Differenzen hanbetn, boeb aber ift c* uotbwenbig, bat» bem ^unftircr 5ÄUc* bequem

unb hanblidi liege, bamit er in ber Sdmclligfeit unb Gractität be* Gmlcgcn* nirbt bebinbert werbe.

Sobalb man nad> Mcgulirung be* 9fcgificrä einen 31b',ug erlaugt, ber alle Sucbftabcn jc.

bcutlid> ertennen laf;t, ",iebt man beu fi>genannten )Krliifiott*Uon,cn ab, ber bann mit ber legten

Gorrectur bem Gorreetor ober iHemfor übergeben, bou biefem mit ber Gorreetur ocrglidicn unb

bein Scfccr jur Scrbcfferung etwa nodi oorgefunbener gebier übergeben wirb. ÜBenn irgenb

möglich, muß bie iWevifion ber 5orm in ber SJafdune*) unb nodi vor Sccnbigung ber 3urichtung

beforgt Werben, bamit bai Aortbrudcn feinen 3luffduib erleibet. Sei fdiWicrigcren Meoifioncn wirb

frcilid» oit ein £icrau*heben auf bie Sd>licfwlattc nothwenbig fein.

Sctrarbtcn mir utt* nun bie Ärt unb ikife ber 3kfcftigung ber 3urichtuug auf bem Sdmcll.

Vreffencolinber.

Sei biefer Slrbeit wirb tum ben Wafcbinenmeifteni eine abwcicbcnbc SJictbobc befolgt;

mäbrenb Ginige Seite für Seite auf einem *,u biefem ^nwd abgezogenen Sogen unterlegen unb

auefdmeiben , mo bie* erforberlicb, bann aber jebe fo regulirtc Seite einzeln au* bem Sogen

berauofdmeiben unb genau auf biejenige Stelle bc* auf bem (Solinbcr befinblidKit, gleitbfall* mit

bem *!lbbrud ber Aorm r-erfehenen Sogen* aufflcbcn, mobin fic geboren, fdmeiben anbere, ähnlich

mie beim ^keffeubrud, bie Seiten nidit einzeln au* uub Heben fit auf ben Gblinber, fonberu

bringen beu ganzen Sogen, auf welchem fic bie 3"ricbtung machten, barauf, inbem fte biefen

Wargcbogcn in bie "Jkmfturcn einlegen unb bann, genau Golumne auf Golumnc tuffenb, auf bem

lufjugbogcu mittel* JUciftcr born, ober aueb t-orn unb hinten befeftigen.

Die eine biefer Dictboben ift gleich, gut wie bie anbere, immer aber oorauSgcfefct, bafe fie

cract au*gcfübrt wirb.

.ftinfichtlidi ber Drudfteirfe be* 3«ricbtbogcii* weifen loir auf Da* bin, wa* mir auf Seite 23»?

bejüglicb be* ^reffeubrude* fagten; ein ju febarfer 2lb$ug ift für bie 3uricbtung unbrauebbar, benn

*) (Si wirb mitunter nottjroen&ifl (ein, bon man bit tiorborc flufitagwal^ entfernt, um bem Sep«
Correcturen an bem, ben itJaljcn .«uAetehrten tSub* ber Sorm |U erlciditeru.

J
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man bat feinen richtigen üHaftftab, wo man au*sufcbneibcn ober ju unterlegen bat, abgefeilt

baten, ba| »* bie gorm gleich von vorn herein ju febarf in ben äuftug einprägt, au* bie

Schrift fcbucllcr rninirt wirb. Gmvfcblcnjwcrtb ift e*, ben Gvlinber fo ju ftcHctt, ba(j er einen

mittelftarfcn £>rud aueübt, fo baß man bie ganj icbwadicn Stellen in ber iHcgcl nur einmal

ju unterlegen, ui ftarfc bagegen nur einmal auejufcbneibeu bat.

Nut Sorftebcnbem wirb man erfeben haben, baß c* unter allen llmftäuben beffer ifl, ben

Xxud lieber 511 fdnoad» al* ju ftarf ju ftellen; baä erftere tönt fieb leidet verbeffern, inbem man

noch einen Sogen aufsiebt, wenn bie* ber Uebcrsug bc* Gvlinber* erlaubt, bcrfclbe alfo nicht

etwa {H ftarf baburdj wirb uub in %oln.c beffen Scbmitj entftebt, ober man regulirt ben Xrud,

inbem man ben Gvlinber in feinen Magern etwa* fenft.

Ge ift au* infofern ein febmäcberer £rud vor ber ßuriditung gcratheu, al* ber Wargc-.

bogen, uachbem er auf ben Gvlinber gebracht worben, ben 2luf:,ug verftärft, alfo einen febärferen

ÜTud herbeiführt.

üöir haben bei biefer Wclcgenbeit noch bes Celbogen* ui gebenfen, ber ja beim ^ortbrudeu

ober minbefteu* boch beim Siberbrud einen (Sinftuft auf bie ^ruefftärfe ausübt.

3wcd txi Celbogen* ift, wie febon früher erwähnt würbe, ben beim SBÜKrbrud auf ben

Gvlinber ut liegen fommenben Scbönbrud vor bem absieben 511 hüten. Gin gewöhnlidKt Sogen

würbe hierzu nicht genügen, weil er ben £rud annehmen, unb bem nädiftcn Sogen wieber

mittbeilcu mürbe. £cr geölte Sogen nimmt bie Sdm>ärsc nidit fo leidit an unb braudit nur

bei großen Auflagen mehrmal* erneuert 511 werben.

3Senn man beim SdWnbrud ionadi einen foldicn Celbogen nicht braudit, benielhen auch

meift bcihalb lieber wegläßt, weil er auf bie nodi vollfommcn weiße ^avierfeite leicht eine, wenn

auch faum bemerfbare ACttfdudU abfefct, bie ben reinen SlUbcrbrud crfd'Wert, fo wirb vor Seginn

be* SdWnbruds wn fielen aNaicbincninciftcrn boch febou auf biefen Sogen SHüdfid>t genommen,

um eine fvätcre nochmalige 3Jegulirung bc* Krudes ju erfvaren. SJandje «eben be*balb tot

Seginn be* SdJÖnbrud* einen weißen Sogen in ber genauen Stärfe bc* Celbogen*, 3lnberc ben

Celbogen fclbft auf; in erfterem j^aUc wirb vor Seginn be* 2Öiberbrud* ber weifte Sogen mit

einem Celbogen vertaufebt unb bie Trudftärfe bleibt fomit uuvcränbcrt, im jweiten gallc bleibt

iie ja obnebie* bieielbe. 3lubere wieber verfahren Weber auf bie eine, nodi auf bie anbere Seife,

fonbern jieben, was jebcnialls ba* gcbräudilicbftc ift, ben Celbogen erft bei Seginn bc* !lsMbcr=

brud* auf unb heben bann ben Gvlinber um bie Stärfe bcffclben.

Saft man bei großen auflagen unb iu*bcfouberc beim £rud Von 3 Hüft ratioumformen

in großen auflagen ben 'üKargcbogen unter ba« Srutftuflj bringt , haben wir bereit* auf Seite

184 erwähnt, ftier fei noch bcfchricbcn, wie man babei verfährt.

2)ie für bie 3 l'ridUuniJ erforberlidicn absüge werben in ber gewöhnlichen 33eife, boch vor

ber ahnahme bc* 2ud>c* vom Gvlinber gemacht, ba* Jucb, bann abgenommen, ein gcmöbnlidicr

3uriditbogcn auf bie Gartonlage gesogen, bie unteren Gvlinbcrfdirauben ein wenig gelodert, fo

baft ber Gvlinber tiefer su flehen fommt, ber Marren nun langfam burebgebrebt unb fo ein

abjug auf bem aujjugbogcn gemadjt. 3er Marren barf jeboeb nid?t eher wieber vorgebrebt
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werben, bis- ber Golinbcr wieber angemeifen gehoben, [Miß fann bccfclbe leicht mit feinem

abgeplatteten Untcrtbcil auf bot 3flfmcn ber 3ahnftangc fdilcifcn unb 3abnftangc wie bie Sonn

(abiren, au* fonftige Ucbclftdube herbeiführen.

Tic 3""*tu"3 *W> nuu entweber in cinjelncn SNuSfAnittcn cber Goluinuenwci* fertig

auf ben Cblinbcr gebraut*) unb ba* Tucb bann wieber aufgeben, lieber baffelbe fommt ber

gewöhnliche ^avieraufjug, auf bem eine etwaige f leine 91adil>ülfc in ber ^uriebtung nachträglich

noch ju bewerfftclligeu ift. 3» umfangreich barf biefe 9fad-hülfe jebod) nicht fein, benn aud* ba*

liier Unterlegte würbe wabrenb bc* Trudc* leiben. Umfangreiche Skrbcffcrungcn muffen bemnacb

gleid*fall* unter bem Tudi gemadit, unb biefcs ju bem 3n>crf hinten gclöft unb nadi öorgenommener

S'erbeficrung wieber »ellfommcn ftramm unb glatt über bie 3uricbtung gebogen werben.

Sici allen ben Wanivuilatiouen, »clck ein SSorwärtobrcbcn bc* Gylinbcr*, Treben auf bf n

^weiten Sas, wie ber Wafdunenmciftcr ju fagen pflegt, erforbern, fllfo j. S*. beim flurfleben

ber 3"ridmtng auf bie hintere Seite bc* Gnlinbcr*, beim Verfem bcS Trurftud'C* ic. mufe man

ftet* einen Waculaturbogcn, (»genannten «djmar^cn, einlegen, bamit bie ^enn nicht auf ben

SNufjugbogcn bcö Gulinbcr* brurft.

3jJ bie 3"riebtung nun in ridrtiger Söeife auf ben Guliubcr gebracht Werben, fo haben

wir fchlicfilidi noch bie Berber- unb Seitenmarten 511 ftellcn, n>cld<c baju bieueu, bem Siegen

bie riebtige Sage ber Jvonn gegenüber 511 geben unb \u crjklen, baß biefelbe nach allen Seiten

in bie Glitte bc* Siegen«? jum Slbbrurf fommt.

Tic Ütorbtrimirfcn, bureb x auf jpg. I ber Tafel 12 13 bc* Sltla* beutlid? bargcfteUt,

unb bureb jmei, auf einer Stange i-crftcllbarc, *,u vcrläugcrubc unb 511 iKrfiir.cnbe Sinne gebilbet,

bereu »infelfönnig umgebogene ßnben sinnlich bid>t auf bem Gi>linbcr aufliegen. öegen biefe

Guben nun wirb ber Siegen angelegt, naebbem bic Warfen fclbft ber ©roßc bc$ Siegen* refr.

ber Wröfcc ber Jyorm angemeffen eingeteilt werben finb.

Xa biefe Warfen, wie auch au* ber oben ermahnten jvig. 1 bei x erfidulirf», jwifeben ben

(Ereifern liegen, fo ift bic SWarfenftange , auf welcher fit bcfei'tigt finb, bid-t oor ber Qreifer

ftange in bic Scitcngcficllc ber Wafdune leid-t cinlegbar angebracht. Gin mit bem einen Gnbc

ber Warfcnftange tn-rbunbener, mit ihr im Söinfel liegenber Hxm finbet Auflage an bem tcd)fö

tätigen Wecbauiämu* bei> Guliubcr* unb wirb von biefem au* gehoben, wenn ber Siegen

angelegt ift unb bic ©reifer äugelten, fo bat? ber (iulinber ben Siegen bequem unter ben Warfen

weg ber Aonn juiübren fann. Aommt ber Gttlinbcr nadi i>oUcnbctem Ucbergangc über bic ^orrn

wieber in feine normale Sage jurüd, fo fenfen fidt bic Warfen, um ba* einlegen eines neuen

Siegen* 511 ermöglichen. Ücim Süiberbrud wirb bic Warfcnftange, weil hier unnötbig, entfernt.

Tie Seitrttniarlr befinbet fieb auf bem febrageu Ginlcgcbret ber Wafcbinc unb gleicht

einem SsJinfcl. Ter eine Scheutet ift auf bem Sörct t-crftcllbar, fo baf} ber anberc, bem "Jiunftirer

•) *ei fincr ?orm mit grofecn ^auftrolion<n bürhe ei «odi gcrat^nm fein, bic tfuriditimg ntcfit auf

rinn Dünnen iöofltn, fgnten ßteidi auf brn oberfmt Ccarionboßcn ,-u bringen; man beugt jo auf gan^ liiere

4Jciit bem it<rrfd)t(t)<n ber ;5uriditung Bor.
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jugcfefyrtc Scbcnfcl ber «rofee be* Sogen* angcineffcti gefteHt unb ber Sogen bann gegen Um

tu fichercr SBcifc angelegt werben tarnt.

Um bie Seitenmarfe einwftellen genügt es, einen Sogen genau in ber Witte ju

brechen, ben Srucb gegen bie ^lmfturcn, bic offene Seite gegen bie Warfe gerietet auf ba*

Ginlcgebrct ju legen, bie Warfe nun gegen biefc offene Seite anwrüdcn unb fic bann ju

befeftigen.

2Mc Sorbermarfen ftellt man ein, intern mau mit einem 3irfel genau bie Srcitc te*

^apierranbe* ermittelt unb auf bem Gblinber burdj Gtnftccbcn mit tem 3irfel marfirt, bann

einen Sogen genau beu Stieben ciUfprccbcnb anlegt unö bie Warfen bis au ben ^Jkpierranb

beraufbrittgt, fic fobann gehörig mittels ber Schrauben befeftigenb. Stirbt man bie Anlage gleidj

über ben Sorbcrmarfen ab, fo Bann man biefe aud>, ohne einen Sogen anzulegen, glcid> bis ju

ben Stieben bcrauffteHen unb auf biefc iöeifc glcicbfall* ein« richtige Anlage crjiclcn. Sei un-

gleichem "\ki\>itt ift ei am beften, bie Warfen nach einem Keinen Sogen einmflcUcn.

Außer beu Warfen unb audj bie ©reifer ber 0röß< be* Rapier* cntfprcdieub einjufiellcn.

JJn welcher iöeife bie «reifer auf ber «reiferftange ju Pcrfdneben finb, lehrten mir bereit* auf

Seite 180 unb 181, baben be-Jbalb au biefer Stelle nur auf ben 3wcd be* Seriellen* biinu=

weifen, ftür ba* fiebere galten unb fpätere £o*laffcn, refu. ba* gleidmiäfngc Ueberliefcrn

ber Sogen au bic Aii*fübrbänber ift c* burebau* notbweubig, baß bie «reifer in möglicbft

regelmäßigen Abftänbeu über bic ganjc Sogenbreite pertbcilt finb ; eine Ausnahme batmn macben

nur bie beiben äußeren «reifer, beim wäbrcnb ber bem ^unftirer junädift ftcbenbe fo weit

abgeftcllt werben muß, baß ber Sunftircr ben Sogen beim SAönbrud an feinem oorberen Gute

faffen unb obne «cfabr für feine Ringer anlegen faun, mufj ber äußere «reifer be* anbereu

Gt>linbercnbe* ",iemlicb nahe an beu )Hant> be* Sogen* bcrausgcftcllt ioerben. 3Mc beiben Wittel:

greifer bürfen gleidfall* nicht 511 nabe aneinanber unb ju nahe au beiben Seiten ber Sunftur

fteben, benn erften* mürbe tnerbureb ba* einlegen be* BHterbrud«, bei bem ber Sunftircr ben

Sogen in ber Witte faßt, erfrbwert werben unb jweiten* mürbe bicrburdi Icidrt ein Giitrcißen

be* Sogen* bei feinem Uebcrgangc auf bie Ausfübrbänber herbeigeführt merben.

Sei älteren Wafdnnen bleiben bie «reifer jumeift offen fteben, natbbem fic ben Sogen

abgegeben baben; biefe Ginrichtung bebingt, ba* Ginlcgcbret ooru mit Ausjcbnttten ju ncrfeben,

bamit bic offenen «reifer obne ansuftofjen pafftren fönneu; bei beu neueren Wafdnnen ift eine

folebe Ginrichtung triebt notliwcnbig, ba bie «reifer berfelben ftrh wäbrcnb be* Saffiren*

unter bem Ginlcgcbret fccilicßen unb erft wieber aufgeben, wenn ber Gylinbcr feine richtige Sage

erreicht f>at.

Wc mir bereit* auf Seite 196 erwähnten, führen bie Wafdnnen ber Jabrif oon flfein,

Jorft & Sohn dladifolger ein jweite* «rciferfm'tcm, beftimmt, anftatt be* £bcrbanbc* ben

Sogen Pom Golinbcr abzuführen. 2>cm auf ber fraglichen Seite betreff ber Stellung biefer

«reifer «efagten baben mir noch hinzufügen, baß ber eine ber in ber Witte beftnblicben «reifer

möglichst biebt an ter Sunftur fielen muß, um ben Sogen au* berfelben berauSmbrüdcn unb

feine weitere Abführung ju erleichtern.



r

Xoe ifarttttuden.

6. Bus «fortbruAcit.

9iacbbetn bic :)lcbifion gemacht, bie aohh mieber gcHovft » forgfaltig gcfcbloffcn unb bie

3uridituug voQfttinbij crlcbtgt werben ift, laßt man einige fduvaru Bogen unb julcfct einen

Stuflagebogen bureb unb ficht nach, ob alle* gut fommt unb ob bie Slntage nach allen Seiten eine

richtige ift. Äleinc etioa nbthige Beibcffcntngcn ber 3uricbtung »nie ber »nlage werben nun noch

vorgenommen, auch bie garbebrorfen angemefien ber Wröfse ber ftorm eingeftellt (f. Seite 205)

unb fobann nach wicbcrboUem Turcblaifcu bon SKaculaturbogeu mit bem ^PT^rwcf«» begonnen.

Ütnfange wirb ber ÜKafchiuenmeifter feine ganjc Sluftncrfiamfcit umächft barauf |u

richten haben, ob bie Järbung eine richtige unb gleichmäßige ift. Cm 3th= unb Zugeben wirb

in beu meiften fällen nötbtg fein, befonbeti wenn man formen von berfduebener 3ufammciu

fefcung unb verfducbciicr (ikojk hintereiuanber brueft.

3it weldx-r
v
iikife man Jarbc ftellt, lehrten wir bei ^efdireibung ber oerfchiebenen garbc

werfe auf ben Seiten 203—81», ebenfo erwähnten wir bereit* auf Seite 275 unb 277 bae- Wötbigc

über bie iierwenbung ber heweglidieu ^unftur unb bc* Cclbogeu* beim ©iberbrud. Saft mau

vor Beginn bc-3 ©iberbruefs bie hintere Bnnftttt unb bie Statten entfernt, fei hier noch einmal

jur Beachtung empfohlen.

gaffen wir ;um Sdiluß biefe* GavitcU noch bie SJorfcmmniffe in* 3tuge, welche fich

währenb bc-i SJtucfe* einer ^orm cinftellen fbnncn.

1. UrbrrittS^ig frfittxirjcr Triitf. tonn borfemmen, baß ber iföafdnnenmeiftcr es mit

bem Jarbcftcllen verficht unb nun nach bem Trud weniger Bogen übermäßig febwarje Öogen

erhalt, ^n biefem gall, foraufgefegt , baß ber gatfwjnffui nietjt ein gauj abnormer ift, hilft

am fdmcUftcn unb einfachfteu ba* Turchlaffen eine* ober mehrerer öogen ;,wifchtit ben Sluftrag-

wal',en unb bem großen ftarbcctuuiber unb ba* fofortige angemeffen feftere SlnfteHen bes 'äJkfJcrö

au ben Juctor. ?ae Turdjlaffen ber ©ogen wirb berart bcwcrffielligt, baß man ben Manen

uirüdbrehen läßt, ben borberen Staub be-i twgenä auf bie vovbcre äuftragwalje legt, bann ben

hintereu Staub mit heiben fcänbcn ergreift unb ben Marren langfam vorbreben lafet. Ter

aSogen wirfeit fid> nun um bie ©aUcn, nimmt ihnen bie überflüffigc garbe ab unb (ABt fieh

heim ^urüdbreben leidu wieber abziehen. Stucb bie gorm muß burdi ba* Turchlaffen von

'Btaculaturhogen bon ber überflüffigem garbc befreit werben. 3tt man gar u> tief in bie garbc

gefahren, wa* eigentlich nur einem dlnfängcr vaffiren follte, fo wirb auch triefet
s
JJltttcl nicht

genügen, man muß bann bie ffiatpn herausnehmen unb wafebeu, ober mit bem Jiüdcrt eine*

ajtcifcr* abfragen, muß ferner bie gorm anheben unb mafebeu, au* bie 3JictaUwal$en reinigen,

wie fämmtlidic ©alym uad* bem Irinicfoeu wieber frifdi einreiben.

3ft bie S*wärjung nur ein wenig ju verringern, fo regulirt man bics an ben neueren

iUafchincu ctnfadi burdi jeitweifeö Sudrtofen bc« jur Bewegung be* 3>uctot* bienenben Spcrr=

baten*, hei ben alteren Äönig & öaucr'fcbeu Utafcbincn burch Sllniehcu bes 9lu*nirfcr* an ber

Tuctorachfc (f. Seite 214), bei anbeten älteren 9Wafd»inen bur* gänjlidw* 3tbftetten bed veber*.

V
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infolge biefer SHanipulation wirb bem fceber, nlfo aud) ber S">im »n ben erften jroei

ftXücn feine weitere garbc nigefübrt, ba ber Euetor fteben bleibt, alfo feine garbe au* bem

Aarbefaften entnimmt unb, ba bet &«ber fid) immer an ein unb biefelbe Stelle be* fcftftebenben

Euetor* anlegt, fo erhalt aud) er feine frifebe ftarbe mehr; im britten Jatt wirb burd) ooll=

ftänbigc* 3lbftc(len be* öcber* erft recht ein 3ufübren »on ftarbe perbinbert.

2. 3a Moffer Dtnd. Kleinere Differenzen [äffen fid) an allen 3Rafd)incn baburd) reguliren,

baf3 man burd) angemeffene* ©teilen ber bofür angebrachten Vorrichtung ben ^cber fid) langer

unb fefter an ben Euetor anlegen, bemiiad) einen breiteren Streifen, alfo ein größere*

Quantum garbe abnehmen läfjt. Schneller nod) gelangt mau jum Siel, wenn man, fobalb

ber ,\}eber am Euetor anliegt, biefen mittel* be* auf feiner 9lre angebrachten .öanbrdbtben* fo

lange in ber ttiebtung gegen ba* ftarbemeffer ^emmbrebt, bi* fid) ber &ebcr tbeilwet* ober feinem

ganjeu Umfange nad) mit einer frifeben ^arbefefaicht überjogen bat; biefe Sd)id)t tbcilt fid)

bann fcbnell unb in wirffamfter Söeife ben übrigen Saljen mit. SBU mir au* ber Sefcbreibung

ber ftarbewerfe erfeben haben, ift eine folebe Irebung bc* Euetor* aber nur bei ben 3)tofd)inen

neuerer (Sonftructiou wie bei Älteren flönig & $aucr'fd)cu TOafcbincn möglid), ba bie meiften

älteren DJafcbinen anberer JJabrifen ben Euetor burd) fcftftcbenbe* gatylgettttfe bewegen.

3ur »auptfacbe unb in*befonbcrc, wenn nur eine Seite ber ftorm ju blaß ober ju febwarj

bannt, wirb aber immer eine angemeffeue Stellung be* Jjarbmeffer* notbwenbig unb t-on

bauernbem Erfolg fein.

3. Soicfje. 5" »wichen fällen Spieße | fommen, baten wir jum Ebeil bereit* auf ben

Seiten 223 unb 240 erwähnt. Eafe ferner bauptfäcblid) fdjledjt au*gefd)[oifener unb bejüglicb

ber Sange ber Golumneu mangelhaft juftirtcr Saß 2tnlafj ju Spiesen giebt, wirb bem Öefcr

erflärliri fein. §ier ift nidjt anber* absubelfen, al* baß man bie «länget be* Satjcö fofort

bureb ben betreffenben Se(,er tterbefferu, alfo bie ju febwad) au*gefd)loifeucn 3«l«n ftärfer, etwa

üd) fpannenbe, ju ftarfe Stilen aber angemeffen fd)wäd)cr anöfdiliefeen lÄfjt. ©in blof3e* 2lnftedien

mit ber 2lblc ift nur Slotbbehelf, aud) in fofern ju »erwerfen, al* baburd) bie Schrift unb ber

Mu*fcbluB (äbirt werben.

G* giebt freilid) Erutfcrcicn, in beuen bejüglid) be* genauen ^uftiren* oft alle 'äHübc toer=

geben* ift unb jwar bcäbalb, weil ba* Scbriftmatcrial nicht in allen Ibcilen fuftematifcb über-

cinftimmt, fonad) bem Scfecr ein genaue* Skrid'tigcn garnirbt möglich ift.

Gigcntbümlid) ift, bafe fid) Spienc weit eher bei beujenigen Rennen jeigeu, welche mit

ihren Scilcnenbcn gegen ben Gtolinber gerietet finb (Quart, Scbcj) al* bei benen, bereu Seilen

parallel mit bem Gtolinber laufen, ( Cftao in jwei einseinen florincn) man bilft fid) be*halb,

liorau*gcfcöt, baß bie Srudgröftc ber 3Hafd)inc unb ba* 'ißapicr bie* erlaubt, mitunter baburd),

baf? man fo wibcrfvftnftigc 5"nnen in »erduberter Seife fdiliefjt.

9u%t ^inberniffe bereitet oft ber fkigenbc Inrd)fd)ufi ber Golumneu; bie* rührt babon

fyet, baß ber Set>er feinen SBinfclhafen bem Xurchfchufi gegenüber ju eng geftcllt h^ittc, fo baf?

beim Scfetieeen ber Tsoxm bie Stege ju feft auf ben Jiurchfchuf?, weniger feit auf bie ^tikn

felbft brüden. Gin l>lu*hülf*mittel bei biefem ^orfommnifs ift, einen ober mehrere bide, in

28t M
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28affer erweichte Cartonftrcifen an bic eine Seite jeber Golumne anjulegcu unb wieber fefi ju

fcblicßcn. Ter TlircbjdjuB preßt fiefe nun in bie Gartonfireifcn hinein, wäbjenb fidi ber an ben

3etlen felbft ruhenbe ^ßapierftoff feft gegen biefe legt unb ihnen beffercu ;palt giebt.

Cft erfebeint ber nämliche Spieß, ein £albget>iert, Spatium ober Cuabrat immer an ber

gleiten Stelle, aud) wenn ber Saft heften* juftirt unb bie gönn gut gefcbloffcn ift. So oft

man in einem folgen gall ben 2pieß auch, herunter brüeft, in furjer 3eit fommt er boeft immer

wieber jum ÜJorfdjcin. &ier ift meift eine Stelle im Saft, wo bureb ba* 'Safcben ber gorm i\eutb>

tigfeit jurüdgebliebcn ift, etwa ein wenig Staugc ober Serpentin, oft ift ba* betreffenbe Sbtfe

fdilicßung*ftüd aud> ölig unb gleitet um fo leichter nach oben; hier hilft nur ba* £erau*nebmcn

unb forgffl[tige «einigen be* betreffenben Stüde* wie feiner «adjbarn ober aber ba* Grfcftcn

berfelben burd? neue Stüde. Spieße tonnen ferner entftehen, nenn Grfcbüttcrungcn ber Mafcbinc

bureb ju harten Trud hervorgebracht werben unb ber Gt>linber mit Öcräufcb über bie gorm poltert,

tiefes geltem fatm, wie bereit* früher erwähnt würbe, aber aud) bapen herrühren, bat"? bie

Gt>linbcrlager ju febr ausgelaufen fiub; in beiben gällcn führen biefe gehler leiefat Spieße herbei,

wie aud> ju claftifdjer gußboben, ju febwaebe* gui;tbcil ober :,u flache* gunbament ber 9Hafcbinc

felbft bureb ba* fortwäbrcnbc Wbrircn ben gleichen Ucbclftanb beroorrafen.

iLUe wir bereit* früher erwähnten, trug bie alte, fdiarf siebenbe, baher auch faugenb auf

bic gönn wirfenbe SBaljeumaife fiel baju bei, baß firh Spieße $cigtcn, jumal wenn man mit

ftarfer garbc brurfte. Tic neue Öelatinemaffe befiftt, troftbem fte nod? beficren Trud »ermittelt,

weniger 3Mß'raft b<e alte 2Haffc, fte ift bcmnadi aud» binfi*tlich ber Spieße günftiger per

wenbbar; boeb aud» bei ihr wirb man fieb mitunter helfen müffeu, inbem man bünnere garbc

jum Trud nimmt um Spießen forjubeugen.

4. ettifltn Mo VtBttB, (StufoffmiflCB iL Tiefer fehler, ber fid> bureb ju febarfe* Traden

ber fraglid>en Thcilc jeigt, beruht auf ben gleichen llrfachen, wie bie Spiefsc, man bat bemnadi

ju prüfen, ob fd)lccfite* 3lu*fcbliefien Sduilb ift ober ob bic fraglichen Stüde etwa fchlüpfrig

ftnb. Tafs fold>c einjelu ftcbcnbc Tbcilc ber gorm (Golumncntitel, Sinien, Signaturen :c.

)

überhaupt immer etwa* febärfer bruden, haben wir bereit* früher erwähnt, aud) in bem Gapitel

über bie Zurichtung bereit* angegeben, wie man hier Pcrbefferub ;,u »erfahren h.at.

5. $as SdjmitftB. Tic rtcrfcbwiMnmcnc 2Bicbergabc ber Tupcn nennt ber 23udtbrudcr, wie

wir bereit* auf Seite iho unb 939 erwähnten, Scbmiften. 3tn ber gleichen Stelle erwähnten wir

auch bereit*, baß bic Urfadie für biefe Crfcbeinung häufig in ju ftarfem ober 511 fdimacbcm

Gnlitibcraufjuigc 311 fueben ift. gaffen wir be*halb an biefer Stelle noch bic übrigen Urjadjcn

be* Scbmiften* in* 9luge, un« babei an bic juwrläffigen Sinfc baltcnb, welche ber beworbene

2lnbrea* Gifenmann in feinem ©erfe: „Tie SdmeHprcffc, ihre Gonftruction :c." (i'crlag »on

«leranber Salbow in Öeijig) giebt.

„33enn einjcln ftcb^nbe ^uebftaben, 3«ft«», j. SJ. Golumncntitel, Signaturen ic. fcfmtiftcn,

fo ift bie* in ben meiften gällcn ber Sewci*, baß fk nicht feft au*gefdiloffcn finb, foubern bin-

uub h<nt*adeln, unb unreinen gequetfd)ten Trud geben. Stehen jic feft unb ift auch ber Slufjug

voüftänbig in Drbnung, b. h. jeigt nirgenb* galten, baufcht Ti* nicht, wa* fchr häufig audi ber
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(SJntnb bc* Schmitten« ift, fo muß ber tSblinber 511 fiel ©^ntlraum in feinen Magern tyabcn,

in gclgc beffen holprig über bie Sdjriftflädjc geben unb fann babureb odjmifcen am 9lnfang,

am Gnbe unb am Suubfteg bcr fann wurfacben. £em llebelftanbe ifi halb abgeholfen, inbem

man bie fiagerfapfeln am Gwlinbcr abnimmt unb fo lange auf einem glatten Sanbftein abfdjlcift,

bi« fic bie S^W™ bce Golinber* wieber fo umfcbliefscn, baß er fieb nicht mehr nach oben bemegeu

fann. $cr sJ)<afdnneumciftcr foUte, fobatb er an bem foltern bc* Gnlinbcr* merft, bafe berfelbe

nidit feft in feinen Sagern läuft, augcnblidlicb in ber angegebenen Sßcife Jlblnilfc febaffen, benn

eine ikmacbläfftgung biefe* fehler« M bäufig genug ben örunb 511 weiteren gestern an

anbern bamit in ^erbinbung fiebenben eblen £beilen ber 3)iafcbine gelegt. (9Ran beachte auch

ba* auf Seite ihh ©cfagte.) Ta* Scbmi^n am Ausgange rührt ebenfalls oft von bem

Scblottcrn be* Gulinber* btx, jeboeb bat man noch jnxt anbere Urfacbcn bemertt, weldie

anlaffung baju geben.

Sie erfte, welche fid? befonber* an älteren "JJtafcbincn jeigte, ift bie, baß ber Gulinbcr fo

fnapp berechnet ift, bafs man, um ba« größte farmat binden ju fönnen, mit ber Srudflädje

faum einen 3 otI 110,11 iMittclpunft be« Gulinbcr« entfernt bleibt, baftcr audi meifteu* bie Sogen

»on bcr rütfwärt* gchoibcn ftorm angeitreift unb befebmu^t werben, ba* Schmitten aber eben

babureb herbeigeführt wirb, baß bcr Gulinbcr noch binden muß, wäbrenb bie $&bm am 5Hab

febon abgeplattet fmb, alfo nicht mebr in Giltgriff fteben unb bie legten 3c'lcn glcidifam burch

bie CHabcl gebrudt »erben; hier märe eine große Gractität ber Grentcr nöt^iig, wenn e* nidjt

an biefem fünft febmitten follte. 3n biefem #al!c ift nidjt leicht ju helfen, außer mau brurft

eben fleincr, fo baß ber 2>rud beenbet ift, bcoor bie ©abel einfällt.*) Gine jmeite Urfachc hat

man barin gefunben, bafs ba* ftunbament am ®"^f bc* Srud* >inb bei fdmellem (Sauge auflupft

( auffiwt > , ma« aber meiften« nur bei aDjufcbnellem Wange ber 9Mafdune gefchiebj; bei lang=

famerem fjört e« fidjer auf.

Stehen bie am ftunbament befeftigteu 3abnfiangcn nicht ganj riditig, brängen unb quetfeben

liefe bemnacb bie am Gulinbcr bcfmblidicn $&bnt in biefclbcn, fo fdnnifct e* ebenfalls häufig.

Da biefe gatynfbuigcn ein wenig nach reebt« ober linl« wrfettt werben fönnen, fo ift auch hier

mit ber Hölingen iHorfid't leicht abzuhelfen. (2Ran bcadjtc auch ba* auf Seite 18ti ©cfagte.)

Seim 2>rud oon mit fiinien eingefaßten Golumnen fommt c* häufig öor, baß eine ober

bic anbere bcr nach, bem Gwlinber ju fiebenben fiinien fich febmitten. G« ift auch, luer oft ba«

fdjlechte ^uftiren ber Golumnen feiten* bc« Setter* Schulb, beim eine fiinte, bie nicht ganj

feit ficht, ichmi^t in ben meiften ^Aüen. ^uwtxkn aber liegt e* auch baran, baft bic fiinie ju

fiarf, jumcileu baran, baß fte ju fditoach unterlegt ift; ein Scibenblättchcn ab ober ju hilft oft.

Scbj häufig unb befonber* bei gefeuchtetem ^kimcr baufebt jtcb ber Sogen, menn er über

bic tform geführt wirb unb cutficht auch babureb, Sdimi^. 2Bie bem abmbelfen, finben mir in

bem Wachfolgcnbeu.

*t SBtr muffen btmtxltn, b«6 roir, roeim mir oon älttrta DJa(tf)inen fpredKn, bauptfädjltd) biejenigen

mtintn. w«ld)e in ben oirr^taer ^ol)ttn al* neue iijflfnte an Derfdjifbenfn Citrn aufgcioui^t finb.
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6. /vtilmifdilnnfii. G$ fommt baufig bor, baf? bic mit Sinicil ober (Jinfaffungcn

umgebenen Safce, (9}lafatc, Umfdiläge, Wertformen mit L'inienetllfafftUIg um bie Golumncn) ebenio

aueb größere frlcnbib gefegte Stellen in gcmdbnlidjen formen nn'ibrcnb be« Xrude* Heinere ober

gröfecre fial^cn im *°öe" berborbringen; e* tfl bic* nidjt minber al* ba* Sebmifccn eine bbfc

Galamität, bic ju befämpfen bem 2Hafdmicnmcifter oft bicle 9)1üb« maebt.

!Toe $a(jenfcb(agtn rübrt lebiglicb bon ber Öuft ber, wcltte fieb jwifeben (Solinber, Sogen

unb 'Sonn aufbellt, unb bie, nxnn ber $rud gefebiebt, niebt oöllig entwitben in, fieb baber auf

fplenbiberen Stellen brftngt unb Slafcn im 93a*ner berborbringt, mclcbc, bureb ben Trud

jufammcngcauetfdit, au foleben Stellen Siuujcln unb gäljdjen bilben.

G« banbelt fidj alfo barum, biefe Öuft lurj bor bem Xntd :,u beseitigen unb bic* fauu

nur gefebeben, wenn ber Sogen febr glatt am Gnlinbcr anliegt, bamit fieb jwifeben beiben feine

Suft aufbaltcn tarnt.

2>iefeä glatte 3lnfcblicfteu bc3 Sogen« am Gbliubtr faun am beften bureb Sänbcr gefd>ebcn,

weUbe bereit* unter ben Slnlegcmarfcn beginnenb, ben Sogen feft auf ben Gulinbcr brüden unb

fo bic Suft entfernen. Seriellere* über biefe Giiiricbtung, wie aueb einige Scmcrtuugcn über

ba* ^atynicblagcn felbft finbet ber iiefer auf Seite li«r, unb folgeube; bic Sage biefer Sauber

aber wrbcutlirbt uu* t" 1» auf Seite 193.

Jrofc biefer Säubcr aber unb trab, anberer auf Seite ü't> erwabuter Jöülfcmittcl finb bie

Taljen niebt immer ganj ju befeitigen ; bureb Umfcbrcn ber form ift c* inbefe febon oft gelungen,

biefelben lo« ju werben, aueb bureb trodnere* Rapier, au* febon bureb Scrfctjcn »on «reifern

auf anberc Sellen; e* ift, Wie oben gefagt, biee ein eben fo tifelicbc* £ing lote ba* Scbmi^cit

unb erforbert 9iarbgrübcln ; tbäten bic* aber alle 9Kafdnneumciitcr, fo würbe ber eine bie, ber

anberc jene Gutbcdung marben, weldic bem 9Jiafrtnncubaucr mitgetbcilt, von bemfelbcn verfolgt

unb nutfbar gemadit, bic güuftigften Mcjuttatc bcnwrrufcn mürben.

tSiu wcfcntlicbcr Suntt, welcher jum Jaljcnmadien oft viel beiträgt, ift ber, wenn niebt

ein «reifer fo gut wie ber anberc ben Sogen feflbalt, baber niebt »ergeffeu Werben barf, fobalb

fidi Jaljen geigen, bor allem bie «reifer ju unterfueben unb ju jufiiren.

Cft genügt e« aud>, um bas ^al^cnfc^Iaejcu ya »erbitten, wenn ber ^unftirer ben Sogen,

fobalb Um bie «reifer balten, mit beiben &änben flf«» au*ftrcicbt; man wirb bemnacb, jeigt fi*

ein berartiger llcbclftanb beim Drucf, am beften tbuu, mit bem einfaajften liier angegebenen

$ülf*mittel ju beginnen unb, battc bie* leinen Grfolg, naeb unb nacb bic anberen ju

»erfueben.

7. Ovrofr ttttb aufgeriffette ^uutturlöajer. 2Bi« bicle Unannebinlitbfeitcn ju grolle i<unftur=

Ibebcr berbeifübren, wirb jebem 9)lafebinenmei|"tcr befannt fein.

Sie erfcbwtrcn fdjon beim cinfacben 2>rud ein gute» iHegifter, wie biel mebr aber bei

comvlicirten Ütudcn, al« Tabellen, bie meift mit Ducrlinien oerfeben 3 9)!al punltirt werben

muffen, ober gar bei Jarbcnbruden, bie noeb bftcr ein unb benfclben Üöcg macbeu muffen,

tiefer Uebelftanb rübrt meift oom unriebtigeu Sauf ber Säuber ber. Saufen bie Sauber nid)t

mit ber gleicbcn «efd;winbigleit, wie ber $rudcblinbcr, fo fdnebt fidj ber Sogen jufammen unb
>
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c* giebt befonber* 011 ber binteren ^unftur nidjt nur große fiöcbcr, fonbern fogar oft Scbliljc,

bic bann ba* .Hcgiftcrbalteii flcralxju jur UnmÖglicbfeit macbcn, »weil ber Sogen feine feite üage

erbält, fonbern fieb in ber tymftur bin- unb berjicbt.

Ter ungleiche l'auf ber Räuber gegenüber bem Gulinber ift meift barin 311 fudjen, ran

irgenb einer ber Tbcilc, wclcbcr bie Sänbcr trügt, (bie Stollen, Spinbcln jc.) fieb nidjt ganj in

Crbnung befinbet, alfo bicUcicbt Hemmt, unb fo Perbinbert, baß fiefc bic Sänbcr gleichmäßig unb

leidit mit bem (Sulinbcr juglcidi umbreben. Sinb 3. S. bie Spitfcfarauben, in mclcbcn bie Stollen,

fpinbcln laufen, 311 ftarf angesogen, ober gar cingeroftet, io criebweren Tie ba* leichte Umbreben,

jenen ben Sogen unb in ^olge bejfen reißen bie ^unftttrlöeber au*.

C* giebt SHafcbiuenmciftcr, welrbe anfiatt ber üHittclbänber, bie oft allein bie Srüdenwal3e

treiben müffen, cinfaebe Golunmcnfcbnurcii einjieben; au* ticö fann ber Örunb für ba* Stuf-

reißen ber l'öcbcr fein, weil bie Scbnurc firf.» eher bchnt wie ein feite* Sanb unb bemnaeb ben

Sogen iticbt metyr fo glatt führt, wie ba* Sanb.

Taf? man bor allen Tüigen 3orgc tragen muß, nur fein jugcfpi&tc "JJunfturen 511 »er;

wettbeu, vi. uicbt wobj niebt erwähnt 311 werben.

&at man gute San bcr unb 'JJunfturcn in ber SJtafcbiuc unb erbÄlt troßbem 311 große

Ööcbcr, fo nun"; man bor allen fingen naebfeben, ob fieb bie Sänbcr etwa gebebttt Italien, bemnarb

3U locfer laufen unb bem Sogen 51t fiel Spielraum laffcn; ift bic* bcr %a\l, fo befebwere man

bie Oicwicbte etwa* mehr, ober wie ti an Piclcn 3Kafcbineu möglich, mfteHc fie, baß fie fdnoerer

Sieben, formiere bic Spifeftf>raubcn überall, unb man wirb bem Ucbclftanbc balb abgeholfen

haben. Cft aber ift gcrabc ba* Okgcntbcil bie Sehulb, alfo wenn bic Sänbcr 3U feft jicben;

in biefem >yatt erleichtert man bie (Gewichte ober DcrftcHt Tie ebenfalls, natürlich, na* bem atfc

gegengefetiten (Tube wie perbtn.

^cbcnfall* ift bie bei vielen iHafcbincn ju finbenbc, früher erwabnte Ginritbtung, bie ^Juiif.

turen in ben SJtittclftcg ber Sabine pi fcfccn, febr ctnpfefilcnöwertb, ba, wie gefagt, bie »on unten

eingeftoebenen Söcber meift fleiner werben al* bie von oben gefiodjenen. Scfoubcr* für fol*e

arbeiten, welche oftmal* punftirt werben muffen, finb fie febr portbeilfyaft, ba man menigften*

beim cn'ten Trud gai.3 tabctlofc fleine t'odier credit.

8. Um SRattbt eiufltriffcitt Sogen. Süßer in ben, febou in Sorftec)enbem erwähnten ftäHen

reißen bie Sauber ben Staub bc* Sogen* leicht ein, wenn mau fie an ben Screiniguug*punftcu

ju bid unb ju lang übercinanber nähte, ferner, wenn bie %enn bem Jormat bei Rapier*

gegenüber fo unportbcilbaft gefcbloifen ift, baß bcr leere Stanb be« Sogen* 311 weit unter bie

«reifer forarnt (i. audj Seite 263 unten».

Tie SHafcbinen oon .Klein, ,vorft & Sohn 'Jtacbfolger in ^obatiniöbcrg führen bcfanntlicb

anftatt ber Cbcrbänber einen cigcntbümlid> conftruirten 3lu«fübrapparat (f. Seite 1»«).

Tiefer Apparat bebingt, wie Seite 197 angegeben »orten ift, eine genaue Stcgulirung, toenu

ber Sogen glatt unb obne einsureißen au*gefübrt iwrben foll. @anj befonbert notb;wenbig ift

eine iHcgulirung bei ftÄrferem 4^kpier, wenn man oorber febwacbere* brudte, ober wenn ba*

Umgcfcbrtc ber gaO war.
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9. SRotte Steden ober boUftänbigce Wegbleiben ringclicr Stelle» ber Jform im Xrnrf.

«bgefeben »oh ben fällen, in welchen mangelhafte 3uria>tung ober ein gttyce in ber gorm

felbft tlrfadjcn biefer UcbclftÄnbe fmb, fommt es mitunter vor, bafi bureb. Unvorftcbtigfeit bes

afdii tienineifter* ober eines ber an ber SMafcbinc befebäftigten Arbeiter etwa* Ccl auf bie

SBaljen unb bureb biefe wieber auf bi« form fommt. ©anj befonbcrS leiebt fann bie* bei

gro&cn formen an ben JiÄnbem vorfommen, beim biefe liegen ja {oleben feilen ber SHafdnne,

welche gut in Cel gehalten werben muffen (j. Schnede am gro&cn ftarbeylinber, aßaljen

fvinbcfjavfcn ;c.) fo nahe, ba&, wenn man nicht große 4?orfid?t beim Schmieren beobaditet unb

vor älttem mit 3Raa* fditniert, leiebt einmal ein Irövfcbcn Cel auf bie Taljen fommt. 3«

biefen Jcißen hilft nur grüubltcb« SSafcben ber ftorm unb ber Söaljen mit Terpentin.

Ter fief» auf bem 9luslegebret fammelnbe Sto& bc* Webrudtcn, wirb, wenn er bie normale

ijöbc erreicht bat, von biefem entfernt, auf ein ftcuebtbret gef^t unb fo nach unb nacb bie ganje

Sluflagc auf biefem Sret gcfammelt. ^nsbefonbere bei beu mit 2lu#legcr verfcheneu SRafcbincn

ift bas rcdjtjeitigc entfernen bc* Sto&c* geboten, ba fonft ber Suslcger in feinen Functionen

gehinbert wirb. Matbfam ift c*, vorauSgefcfct, ba& bas leere datier niefct bereit* vom 'äKafcbiiicn

meiitcr gcjAblt mürbe, vor bem ütmibeben ber form bie Sluflage noch einmal ju g&blen, bamtt

mau fieber ift, biefclbc voDftänbig an bie 33üdkrftubc abliefern ju fönnen. GS macht crflärlicber

Sßeife febr viel llmftanbc, eine bereits au#gcbobenc Form wieber einjuheben, jujuriebten unb bie

Tefccte nacbjuorucfen.

Cft werben von üBcrfcn au&er ben gewöhnlichen Grcmvlarcn auch folebe auf beffercs

Rapier gebrueft; biefem gall muft ber s
J)fafcb,ineiimei|"ter ganj befoubere Scaditung febeuten, ba

ihm burd? äkrgeffcn bes Tnide* ber feinen Grcmvlare gro&c Unanncbmlichfcttcn unb Soften

erroaebfen fonnen, beim er würbe fogar beu }icufa& bes betretfenben «ogen* 511 tragen haben,

wenn ber fteblcr erft nacb bem «biegen ber formen bemertt wirb.

7. Sog :Xitsl]cbMi ürr fottn.

3ft eine form au*gcbrudt, fo wirb fie mittel* be* Sdjlic&jcugeS noch fefter gcfdjloffcn uitb

entweber vom 'äKafclniicninciftcr, Jyormenwäfcber ober Trebcr allein herausgehoben ober fie wirb,

wie beim Ginbeben (f. Seite 274) auf ba« Giufchiebbrct gejogen unb fo jur 2Bafd>fiid>e tranSVortirt.

lieber ba» freie fragen ber ftorm auf bem 3lrm feien hier noch, einige 2Sinfe gegeben.

3)ian rirbtet bie form fenfrerf»t auf bem gunbament auf, iubem man ftc bei ibrem oorberen

Gube fafjt, ',iebt fie bann bebutfam, obne mit beu an ber :)labme bcftiiblicbeu 9Iafen ba* ^un--

bament ju liibiren mit ifircr linfen Seite etwas oon bem gunbament berunter unb legt eine

unten für-, umgebroebene ftarte "^ap^e um ben linfen 9iabmciiranb unb bie bintere Seite ber

Aorm, legt bann ben linfen 3lrm berart um ben ÜNabmcnranb, bafe biefer auf bem Unterarm

rubt; uunmebr faßt man bie rccfctc Seite ber Jorm in ber 'iDcitte mit ber reebten ^anb, unb

giebt ibr, fie vom ^unbament abbebenb, einen angemeffenen Scbwuug, fo baft fie fenfrerht auf

\ -J
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Xa* flirttjfben fcn gorm.

bcm linfen llntcrann m^t, wftbrenb i^re Siudfeitc fieb leicht gegen beit Cberarm unb bic Schulter

lehnt. 3*ei leichteren gormen bat man, naebbem man fic fo gefaf?t, nicht einmal nöthig, ben rechten

Xrm weiter jum galten JU »erwenbeu, wäbrcub bie* bei fdiwereren formen aflerbings unerläßlich

ift. 3mmer aber Ii.it man barauf ju achten, ba$ man bie gorm nidjt ju feft an bie Schulter

lebnt, benn ift fic nicht gan$ gut gefd)loffen, fo brürft man fie kidjt aus ber Sabine fierau*.

©anj fleine unb leiajtc gönnen tragt man aueft einfach nad) unten bängenb in ber &aub,

inbem man mit bcrfelben um bie Mabmc fafst, größere gönnen aber tranSbortirt man, wenn bic

Safebc in ber gleiten Gtagc liegt unb feine Schwellen .fcinbcrmffe bieten, auch auf (leinen gormeu-

wagen, wie folebe gig. 43 auf Seite 68 vergegenwärtigt. Xicfc Sagen iKiben, tote bort bereit*

fbccicllcr angegeben, oben einen ber Stärfc ber Sabine cntfbredjcnbeu Cinfdmitt; in biefen ftellt

man bie gorm aufrecht hinein, fafet fic am oberen (5nbe unb rollt fic leidjt auf bem guiwoben bin.

9icuerbingö (iat man größere Derartige Sagen au? Sümcrifa eingeführt, beren $öb< an

uäbreno mit ber §öhe ber gunbamente unb Scblicfwlatten fiimmt. 3luf biefen Sagen wirb bic

gorm wagrcdjt gebettet unb ^>ann leicht an ben Crt ber ^eftinunung gefahren. Sic :)cäbcr finb

•jiemli* Ijoa? unb häufig mit GJummi umgeben, fo ban bie gorm ohne jebc (Srfchütterung gefahren

merben fann. Sclbft Sdmxllcu finb mit biefen Sagen leiajtcr ju baffiren, wenn man bor

ihnen abgefebrägte Ureter nageln läßt, fo baß bic ttrtbcr ohne fttnbcrniß auf bie Schwelle unb

von ihr herunter geführt werben tonnen, iritblich giebt c-S noch auf Sdncncngclcifcu fortjubewegenbe

Sagen (f. Seite 03).

lieber bie jum Safrf)t« ber Sornteu erforbcrlicb.cn Vorrichtungen halben mir ben Sefer

'
bereits auf Seite 64 belehrt, ehenfo über bic 3lrt unb Seife be* Safcbettsj fclbft.

sflemerfen moUcu mir jebodi noch ganj befonberS, baf; wenn man bic ©ajrift bon

^lluftrationaformen in Sauge wafdicu mill, bic .öoltfebnitte fclbft unbebingt oorber au« ber

gorm entfernt unb au ihrer Stelle iUeiftegc eingefügt werben müffen. (Sä wirb ber gönn bei

biefer Safdmtethobe :,u biel geuebtigfeit jngcfübrt, fo baß fidi bic Stötfc unjweifelhaft fämmtlid»

iH'qiehen unb fogar häufig ibringen würben.

Sie wir bereits auf Seite 60 bemerften mäfebt man folefce gönnen ueuerbingss febr biel

mit Scnsin ober icrbcntin unb überrollt fic bann nur mit einem fcudjteu Sdjwamm.

Saß v

N
\lluftratioiiSbUittcn in 3inf, wie Waloanoi unb Glicht1* eher in ber gorm mit Sauge

gewafchen werben tönnen ift ertlärlicb, trotjbem aber ift ei ratbfam, bieä nur ju th,un, wenn bie

platten mit SJtctaKfuf? berieben ober auf 'Scabagonbbolj genagelt finb, ba biefes fid; nicht (eicht

jiebt, mäbrenb alle übrigen Sparten in biefer .fcinfidit burebauä nidjt jubcrläffig finb.

Sic gewafdicnc gorm wirb auf ein Sefcbret bon angemeffener «röfje gelegt, aufgcfchloffeu

unb nad) Slbnabjnc ber Mahnte unb bc* Sdjlicfjjeugc-i auch von bem gormat befreit. Sic bom

Saferen t)errülircnbe geuebtigfeit biubet bie (iolumnen binlctnglich, io bafe fie ftch, wenn bic

notbige Vorfidit beim Sranstort beobachtet wirb, ohne jufammenjuiallen nadi bcm Se^crlocal

tragen (äffen

•

3ur aufnähme einer neuen gorm wirb ber Gblinber ber SHafcbinc wieber in ber früher

befrhriebenen Seife borgerichtet.
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las «^mitten unb bo« ffltiniflfn txx gJtajdrinr.

S. Oito Ödjmimit örr jttnfdjiiir.

Wtbtx btc Sdjmicrmittel crfebe man bas iHötbige auf Seite 61.

SiMcbtig tfk ein gemiffenbafteä unb gute* S^inicrrn ofler tölafdniientlicilt , boeb ift ganj

befonbers auch barin 9Waas 51« batten. llcbermäijigeä Scbmieren führt nur einen unnü&cu

Ükrbraucb ber Schmiermittel berbei unb nüfet ber SRafdnne ganj unb gar nicht, ja, wenn 3.

ba* verwenbete Cel ein fdjlecljtcS, fitb leiebt verfiärtcnbes ift, |"o fann 511 rei*lirbc* unb ju

häufige* Schmieren nur ben Wang ber ÜDfafcbtne erschweren unb ben einzelnen Tbeilen berfelben

fehaben.

2>a* Scbmieren muf? unter genauefter Skaditung aller vorbanbeneu Schmierlocher mittel*

eine* vaffcnb geformten 1 rfmii r rtii 11 ndi nie, am beften eines fogenaunten S^riljläutufiett'?, (nebe gig. 109)

ftet* in einer gewiffen JHeibenfolgc gefebeben, ba man auf biefe SÖeife fiefcer ift, feinen Ibeil 511

überfeben. Sie offen liegenben Jbcile »»erben bann ebenfalls ber iHcibe nach vorgenommen.

>. SHan verfebe vor aaem nicht ba* Scbmieren ber fogenannten Svifefchrauben, Wie

folebe pim galten ber Sanbfvinbcln !c. angebracht finb, benn nur, wenn bic frag«

, lieben Svinbeln letebt laufen fann man auf ein juvcrläffige* gunetioniren ber

I Sänbcr, biefe* wicfjtigftcn Xfwile* ber ©cafebiue reebnen. Wlcidje SBeacbtung mufj

\^ aueb ben großen Sanbrollcn gcfdjcuft werben. Ski ben ÄrcUbcmcgung*: unb Hrumm--

/T $at;fcnmafrbinen, alfo bei ben <DJafdunen, beren Junbamcnt (Harren) in Schienen

/ ^^^t .läuft, muß immer reicblidi Cd in ben le&teren vorbanben fein, bainit ber flarren
v

-— leiebt gleitet. Ikrbidte* Cel farf man in biefem Ibeil nie bulben, beim es
•

roniKttii crl*wert ben Wang ber s
J)Jafditne gair, wefentheb.

SSäljrenb man gewöhnlich Sonnabenbs 1 — 2 Stunben vor Schluß ber Mrbcitsjcit bie

v
])Jafdnncu in Stiüftanb verfeßt unb nun mittels ^ußtapven junäcbft alle Steile fauber abwifeben,

bie angerofteten Tbeile aber mit »imftein ober Sdunirgelvavier abreiben, bie «Neffingtbeile mit

Vaifenbem s}Jußvul»er blanf tnifecn läßt, fo bebarf es beim ?yuufcamcnt boeb auch wabrenb ber

23ocbe einer öfteren Reinigung, refv. eines Mbreibens mit SBimftein ober Schmirgelpapier.

Ihn fchjedjt gereinigtes, etwa gar mit iHoft überjogenes gunbament beeinträchtigt ben guten

ülusfaß ber gorm, barf bestyalb abfolut an feiner Wafchinc 311 finben fein.

Dafs man mittels Petroleum aud> eine Reinigung ber inneren, verbedt liegenben Xbcilc

vornehmen fann, lehrten wir bereits auf Seit öl; e« bürjte bcshalb geraten fein, in Siinutcn

Vor Beginn bes eigentlichen Queens, alfo nod> mäbrenb bes («äuge* ber 2Rafdnnc, alle ver-

bedt liegenben Jbeile burd) bie Sditnicrlödjer mit Petroleum ju fdmücrcu. Tlan halte fieb \u

biefem 3wed auch, ein Sdjm i erfän neben mit Petroleum.

Ü*ou ben jum garbenwerf gebbrenben aJcetallwaljen muffen tninbeftens ber große garb*

cvlinber, wie etwa fonft nod) vorbanbene ülietallreiber vollftanbig von ber garbc gereinigt unb

0. Das Hritiigru brr JHnfdjinc.
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trodcn gerieben werben. 3U *wfcr Steinigung wwenbet man am beften Icrpentin. £crftarbc;

faften unb ber Tuctcr feilten »on 3cit ju 3cit gleichfalls vollftänbig entleert unb grüttblidt

gereinigt tverben , bamit ba* ftarbemeffer fieft Icicbt bewegt unb bic jyarbeftcllung in jeber

SHiditung ebne llmftanbe ermöglicht.

Die ftarbetifdic ber £ifcbjarbung*mafcbjncn muffen felbftoerftiinblicb aueb öfter gereinigt

werben unb gefduebj bieS in ber i&eifc, bau man bic Jfarbc mit ber 3i«bflinge möglicbft rein alniebj

unb bann mit Ien>entin ooUcnb* nadjmafdjt. «cratben ift e*, bte lifdie über 9iad;t unb ben

Sonntag über mit einem Siret ober einer ^appe uijubeden, ba fief» ber Staub auf einer fo

grofsen, ebenen %l&Ae crflärlidier äöctfc febr leicht feftfcfot unb bte ftarbe verunreinigt.

lieber bas Reinigen ber 3J(affcwal;en ftnbct ber ßefei alle« iHötbige aufweite 49 u. f.

10. Sie ßud)fürjnmg Urs Brudirrs lttiu fllufdiütcnmri|trrs.

3luf$cr ber Jübrung be$ auf Seite 2t>4 erwähnten ^ormatbud)e* wirb beut Bruder unb

SMafdjiricnmeifter obliegen, jebe ber gebrudten Arbeiten in ein Such einzutragen unb baffclbe an

einem beftimmten Jage, etwa SonnabenbS ober "Montag* jur ^tirchüdit unb (Sontrolle bem

gactor, in Heineren 2)ntdcrcien bem Principal felbft ',u übergeben.

Xit Einrichtung bie)'c* SBudicä ift etwa folgenbe:

^«afefnue (^freffe) IHv.

Saturn.
* C5

1u
"

b
„"

fll>" 2i«Mh,r- s^L *«.trfun8ru.

2>ie sJ)!afdnnen ober greifen finb, ber einfatberen Sejeidmung wegen, ber Sceibenfolgc ü)rcs

Stanbcs angemeffen uummerirt, fo baft ber Unufcr oben nur feine Plummer eiuuiftbreiben bat.

2"afj man an bereit Stelle auch ben Kamen be* Bruder* eintragen laffen fann, ift felbftoer*

ftänblidj. 3" «wtcbeu Cfficincii enthält bas 23urh audj nod) Mubrifeu für ba« Eintragen ber

Stunbe, ju ttxldkr man cinbeb unb ber Stunbc ju welcher man ausbrudtc. 3" biefem »fall

wäre jwar bic iHubrif „STud Stunbcn" uunötbtg, fic fann ber befferen lleberficbt wegen aber

audj utr Eintragung ber Wefammtjabl ber Stuitben fteben bleiben.

Eine febr oortbcilbaftc Einrichtung für bie SJcredmutig toon 3lcciben',arbeiteu beitebt in ben,

in 39anb III. folgeubcn Umlaufzetteln, dufter in feinem Slrbcitöbucb {tat ber 3Rafcbiucnmeifter

(wie aud) alle übrigen Arbeiter, welche sur i'lunübnmg bes fraglichen Slttftrageä mitjuwirfen haben)

auf biefem Settel in ber bafür beftimmten 3tubrif genau bic Seit anzugeben, wetdic er jutn

2rud ber betreffenben Mrbeit brauchte. $cr llmlaufjettel wirb bann, auf einem guten Ercmplar

ber Slrbcit befeftigt, jttlctjt bem Factor übergeben; biefem wirb c* nun auf «runb ber Üennerfc

5»S9
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Sie «uctfüljrung bei Xrucfer* unb 3Wafd)mcnm«)!«i.

ein«* jeben Arbeiters möglich, feine genaue Galculation ju mad»en, cfrent. jugleid» ben gleiß ber

Arbeiter ju controttren.

Sctyr practifcb ift auch bie SBcnueung fogenaunter ÄblicferungiSfcbcine für bie Auflagen

an bie Süd) er flute. £* ift in gröf3cren Wcfcbäften von äBichtigtcit, baß jeber ber ftch &anb in

ftanb Arbeitenben auch immer ben 33ett>ei* beibringen fann, feine Sdiulbigfeit getban ju babtn.

3>er Urucfer unb Siafcbtnenmeiftcr führt beabalb ein Abliefcrungebud» naebftebenber *orm.

2Üe Scheine füllt er boppclt au*, reifst ben regten ab unb übergiebt ihn bem ^orfteber bor

Sücberftubc; ber linfe Schein verbleibt im Sud» unb auf ihm bat ber ^orflebcr ber Sücbcrftubc

feine Quittung 311 febreiben, roenn er fid» uon ber ^oHjahligfeit ber ihm übergebenen Auflage

überjeugt bat. SBh haben ber Teutliehfeit megen einen folcbcn Schein ausgefüllt als Schema

abgebrueft.

Nr. «1er Maschine (Presse): .' Xr. <ler Maschine (Presse):

Dutum: .v. Januar i.s 7 7. Dutum: .;. Januar IH77.

Namo den Werkes: WaUtm BuckdrurktrtHHut, Nnme ilt-s Werkes: \Val,l,,ic liuel;huctt,ktu,*t.

Signatur: ls, Signatur: ls.

Auflage: .7.",«« Hjjtl. | Auflage: :s:,vu F.,,,l

Veberachutss . SU „ £ l'etjcmhus»: H~>

Feino Expl.: — * Feiue Expl.: —
l'cUerschuhis: — ,. T'eberacliu»»: —

Auflage riobtig 8M|>fiugeu:

Poh.

Huf biefe SBeifc haben fowobl ber «iafchinenmeifter wie auch, ber 4<orftcbcr ber Süchcrftubv

Belege über £a*, ma* abgeliefert unb in empfang genommen mürbe unb allen ^ifferen;eit ift

baburd» am fidjerften »orgebeugt . Sclb)"ü»crftanblid» muf} bie Auflage fofortnacbbcrAbliefcrung

in ber SJücbcrftub« gejäblt unb barf er ft nad» iHidjtigbcfuub Quittung ertbcilt werben.

®anj äbnlidK $tUti laffen fid» mit i*ortbcil auch bei Ablieferung bea ju bebrudenbeu

Rapier* an ben 3)(afd»incnmei|"tcr beiluden; ^at ber Icfctcrc and» häufig nid»t 3cit, nad» empfang

be* Rapiers v»om ^apiervcrroaltcr ba* 3dblen f c^ft »orjunebmen, fo fann bie*, hjahrenb er

juriebtet, bod» febr gut t»on einer feiner, meift im ^apicrjablcu geübten ^unttircrinucn gefd»ebeu;

er mürbe nur bann fclbft nad»jäbleit muffen, roenn bie ^imftircrin eine Siffcren; t»orfanb.
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«djncfljjrcfien bcfonücrcr Gonflrucüon unb i&re ©cljanWung.

I. Mt 3uipiftttßpnfdinpffprpffp.

1. Sir CoufhrurKon örr 3uiritnrüntl rijnrllpr ^ n c.

äxk 3weifarbenfdmeÜ>reffc ift, wie wir bereit* auf Seite »9 unter 9 für? anbeuteten, eine

v2Jiafdnnc, wclcbe mit einem (Sitlintcr (bei beffen zweimaliger Umbrelning) iwn jwei,

auf jufammenbängenben gtmbamenten gebetteten gönnen, bereu jebe burtft ein fctbft-

• 7 ftilnbigeö garbenwerf gereift wirb, einen Sogen in jwei garben bebntdt.*)

>X Otogen wir un* weiter, welchen 3wcden biefe Staföinc bienen feil, fo

ift bic Antwort:

3Jton foll barauf junäcbft alle biejenigen Ürucfarbeitcu liefern tonnen, welche eine 8lll<

ftattung in :,wei wrfdriebenett färben erhalten feilen, bie bemnacb auf biefer ÜWafdrine mit einmal

unb auf ba* Sccurateftc iueinanber gebrudt werben fönnen, weil, wie oben erwähnt, ber Gtilittbcr

mit bem burdi bie Wreifer feft gehaltenen Sogen über beibc gönnen rollt, ba* Stegiftcr fotnit

weit ooHfommcncr flehen muß, al* wenn ber Sogen für bic zweite gönn wieber neu unb in

eine iJuitctur eingelegt werben mufj.

SBcnn wir »jorftebenb fcaä Sort „iueinanber" befonber* hervorhoben, fo gcfdiah

bie*, um bem nodj biclfadj perbreiteten ^rrthum 511 begegnen, al* tonne man auf biefer "ölafdune

auch in uollcnbetcr Seife garben aufeinanber, j. 8. alfo Silber, bruden. s
JJcöglicb ift biee

uatiirlidi in gewiffer Seife unb in Scjug auf ba* 3lufeinauber)jaffen ber platten mit ganj

berfelben (»jenauigfeit, wie bei gewöbnlidien gönnen, wcld,« man nur ineinanber ju bruden b^it.

•) Xie ©runblagc für biefe« Copitct bilbet ein im Mrd)io für »urfibrudertunft *lanb XI entfallener, 0011

bem UMofcbinftinififter &, Söertticr begonnener unb nadj bcjfen lobt oon bem ^udjbruderribefißer Drücfner

in Veipjifl unb bem SJerfaffrr biefe* iätrtti fortgrfcfcter "Jtrtifrl. Xie SJerooUftänbigung bcffelben für ba* £!et)r-

bud», insbefonberr in $e,jiig auf bie SJefanblung ber 3n*ifarbenfd)iirtU)reife beim Xrucf, verbauten mit- gleidjfaD»

fcerro »rüetner.

V

Digitized by Google



2\t Gonftructipn bcr Sroeifarbfnfdjnftlptfiic

Ginen frollfommenen Silberbnuf in bunten faxten fonn man aber aud folgenbeit Örünben

auf biefer SHafdnne faum erjiclcu.

3öie erwäbnt, gebt ein unb betreibe Golinbcr über bie gönnen, eine etwa nötbige 3uricbtung

i[t beinuaeb aueft auf biefem einen Gulinbcr ju machten. Sei formen, wclcbc ineinanber ;u

bntden ftnb, ab j. S. bei flalenberformen in rotbem unb febwaräcm Xvud, bei SSerfen mit

farbiger Uiniencinfaffung :c, treffen auf bie 3tcllcn beä Gtninbcr*, wo rotfc 3cilen ober Sinien

fteben, feine fd>war$en, man faun bemnacb. beibe gönnen auf einem GiUinber eben fo forg=

fältig unb cract juriditen, al* wenn mau nur mit einer ju tbun bat.

Ülnber* bagegen ift e$ bei einem Silbe; bei einem foleben finb bie Arbeit ja niebt nur

in=, fonberu aud> aufeina über ju bruden. ftat man nun in ber einen garbe jarte Sdjattirungcn

auafd)nciben muffen, wäbrenb auf ber anberen oolle glädicn einen Kräftigen 3>nid v-erlangcn, fo

wirb bie auägefchnittcnc gtäcbc ber einen gönn bie cracte
s
ii>icbcrgabc ber r-ollcu gläebe bcr

anberen gönn beeinträchtigen unb aufbeben. G* ift bei foldicn gönnen beabalb lebigtieh ein

3uridncn ber platten uon unten möglid);
-

baf» bie* aber bei S udibrutf platten meift niebt

genügt, wirb jebem gadmiauu Mannt fein.

gragen wir un$ am ScbliiB bicicr Sorbcmerfungen nodj, wem bie Grfiubung ber 3wcü

farbenmnfcbinc jujufdireiben ift, fo föunen wir woM olme Sebenfeu bie Herren König & Sauer

in CbcrjeU bei SUünburg als Grfinber bejeiebnen, wenngleich £utartrc in ^ari* mit benfelben

jugleicb auf ber ^Jarifer 2ßeltau*ftclluug oou 1867 eine 3weifarbenmafdune aufteilte.

3«&t bauen faft alle beutfeben e^'i^^effenfabrifen bon Sebeutung, $. S. bie fcerren

Klein, gorft & Sobn Ka$f, in ^obannisberg a. 3tb. wie bie 2lug*burger 5)1 a fdu nenfabrif ut

ütug-iburg berartige 9Rafdnnctt nad> bcwäbrter, eigener, jum 2$etf von ber König & Saucr'fcbcn

abweiebenber (ionftruetion.

Sctracbten wir un* nuumebr beu Wccbamemu* ber 3weifarbcnmafdune cingebenber.

®ic Gonftmction biefer 2Rafdjinc ift tum ber bcr gewöhnlichen augcnfdicinlidi nur bureb eine

größere Gomplicirtbeit im ganjen Setriebe unterfebieben. Sctradrtct man fieb biefelbe etwa* naber,

Vor allem ben 3)tediaiu*niu£, wie er in feinen ocrfcbicbcnartigcn itfirfungen jur Slnwcnbung

gebradn ift, fo wirb man leicht bcrau*finbcn, wie finnreieb unb bractifcb bie ganje Gonftmction

biefer Wafcbiuc ift. See 3>md wirb bureb einen Erudctilinber ausgeübt, wcldier jwei unmittelbar

auf cinanber folgenbe llmbrcbungeu mad>t unb babei einen Slbbrud jweier, in ttrfcbicbcnen

garben gefärbten gönnen bewerffteßigt, aber wäbrenb bem Sorwät*gelicu bes" ätJageti* mit ben

beiben gormen 311m StiUftanb gebracht wirb. 2)ic Gonftruction bc* TmidctUinbcr* fowobl,

wie aueb ber 511 bemfclben gehörenben s
Ji c ben t beeile ift eine weit complicirterc unb wrfchieben-

artigere ali bie bei gewöhnlichen einfachen 2Rafd)inen.

Sctracbtcn wir nid junäcbft bie König & Saucr'icbc SRaf^hM (31. J. ü). 3>a* auf ber linfen

Seite bcS Gtolinbcr* befinblidtc 3abnrab mit 42 3äbuen beftebt niebt au* einer, fonberu au* jwei

Scheiben, ^ic erfte Scbcibc, 3 Gmtr. breit, fL%t feft an bemfclben, wie bie* bei gewöbnlidu-n

cinfarten JRafcbinen bcr gaU ift, unb brebt ftdj nur mit bem Gulinbcr, wäbrenb fi* bie ;weite

2 6mtr. breite S*cibe in fteter Umbrcbung beftnbet. biefelbe ift alfo ring*|Knim mit ^äbnen
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verleben, wäbrenb bei ber erficren an ber Stelle, welaje ftd? bei normalem Staube ber SJiafcbiue

unten befinbet, 6 3äbne feblen. 35er jwifefien bem Gtolinberjabnrab unb bem Seitengeftell bc.

ftnblicbe Sbeil ber Gt>linbcracr.fc ift mit einer ftarfen eifernen Umhüllung toerfeben, wcld*

au* 3tuei balbrunben Jbeilen beftebt unb oben wie unten mit je jwei, burdj beibe Zbe'iU buu

burebgebenbe Schrauben jufammcugcbaltcn wirb.

2Mefe beiben Ibeite werben bureb eine, oben in ber Glitte burebgebenbe, 2 Gmtr. breite

Vertiefung getrennt.

3)iefe Vertiefung gebt aueb bureb, bie äußere Gulinbcrfdjeibe bi* in bie jweite binein. £ic

Umhüllung ber Gblinbcracbfc wirb wieber tum einem breiten Steifen umfaßt, an wclcbem ein

Siegel befeftigt ift, wclcber in ber Vertiefung liegt unb burdi beibe G^linberjabnrabfebcibcn

binburebgebt. 2>cr Steifen rubt mit einem, an jeber Seite befinblicbeit 3ap\en in einem, einen

»albfrei* nacb unten bilbenben, breiten Vügct. £er Viigel ift mit mer in »erfebiebener Siicbtuiig

laufenben Siemen t>erfeben, ton welchem ber erftc, auf bem ber Viigel ruht, nacb unten gebt

unb fieb mit einem nadj recht* unb einem nacb Unit gebenben ärme v>erbinbct. Eiefe beibeu

lederen SIrme ruhen in ftarfen Sv^fcbrauben, wcld« Wieberum in Sagern fifcen, bie bureb ba*

Seitengeftell geben unb von aufjen befeftigt finb. 35er vierte Htm gebt »on ber UJlitte ber beiben

Unerwähnten gerabe nacb oorn bureb eine im Seitengeftell bcfinblid><, bi* $um Örunbgcftcll

reiebenbe fcbmalc Ccffnung, nub ift an feinem Gnbe mit einer langen, nacb unten )u gebenben

Stange bureb eine Sdiraube »crbunbeii. 2?a* Gnbe biefer Stange ift mittele Schraube mit

einem 85 Gmtr. langen, nacb »orn gebenben ftarfen Valancicr ticrfutwelt. £er Valaucier liegt

in wagercebter Sage $wifcbcn oetn Wrunbgeftcll unb einem, an bemfelben in 1« Gmtr. breiter

Entfernung befeftigten ^weiten Seitengeftell. 3n feiner SRitte ruht ber Valancier in einer

breiten unb ftarfen Slcbfe, welche im Wruitbgcftcll fowobl wie auch an bem erwähnten jweitett

Seitengeftell in Sagern rubt.

Vcrmittel* eine« auf biefer 3lcbfc angefebraubten Reifens, ber biebt neben bem balancier

fiet, ift ein Verrüden beffelben nacb ben Seiten bin unmöglich Vom an bem Valaucier befinbet

ücb eine große, einen ftalbfrci* bilbenbe (Säbel, welche mit jwei Grceitterrollen oerfeben ift.

3mifeben tiefen beiben Grcenterrollen Kluft ein großer Grcentcr, auf einer, über bem örunbgeftcll

oucrlicgenben Slcbfc angebracht, in ftetcr ^ürftoartsumbrebung. tiefer Grccnter bat eine hohe

unb eine tiefe §ä(fte. .fcat fi* nun ber Gicenter fo toeit rüdmärt* gc"brebt, baß bie an ber

ermähnten Wabel obenfifccnbc GicenterroUe von ber höheren öälftc herunter auf bie tiefere

fallt, fo fenft fieb ber Valaucier nad) t>orn unb bebt neb hinten mit ber an tym befeftigten, nacb

oben gebenben Stange.

State? biefe Vcwcgung bc* Valaucier* unb ber Stange werben bie beiben nacb redrt* unb

litt!* unb ber nach oben gebenbe -Jim:, fammt ben auf Unterem fifcenben Viigel nacb innen, bem

Gblinberjabnrab jh, gerüdt; babureb wirb mieberum ber in bem Viigel rubenbe, bie Gttlinbcr;

aicnumbüUung umivanncnbc Steifen mit beut an bemfelben befeftigten Stiegel in ber erwähnten

Vertiefung ebenfall* nacb ^nnen gefeboben unb jwar fc weit, baß berfelbe bureb, bie lofe GMinber^

5abnrabfd>cibe binburebgebt, unb bis in bie jweite fefte Sdxibe eingreift.
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auf bicfc üJcifc werben bic bcibcn Schreiben bc* Gtiliuberjabnrabe* mit einanbcr Krbunbcn,

fo bafe c* ben anfehcin Bat, aU ob baffclbc überhaupt nur au* einem Tbcilc beftebt, unb

machen nun geutcinfcbaftlidt bic jwcimalige Umbrcbung bc* Trudcttlinber*. Söährenb nun bicic

Umbrcbung ftattftnbct, brebt fidt bie tiefere fiälfte bc* ßreenter* um bic obere (rrccnterroOc,

mäbrcnb fich bie erhabene ftätfte bc* Grcenter* um bie untere Grcentcrrollc brebt.

§at ber Trudcttlinber feine jweimaligc Umbrcbung twUenbct, fo bat ftch auch bcr Grcenter fo

meit gebrebt, baß bic obere Grcntcrrollc auf bie erhabene xjälftc beffelbcn fteigt, bie untere

Giccitterrollc bagegen auf bie tiefere fcälftc übergeht. Taburdi hebt fidt bcr balancier rorn na*

oben, hinten fammt ber nach, oben gehenben Stange nach unten.

Tic v>ier arme fammt bem Sügel, fowie ber Steifen fammt bem ÜHicgcl toerben nach

außen, bem ScitcngefteU ju, gcrütft, bcr Trudcttlinber ficht ftitt, bic äußere Scheibe bc* Golinbcr-

Vibnrabc* ift wieber lofe unb Wirb bureb Eingriff in ben großen Werben ober bie große 3*tyl>

flaugc, wie man biefen Tbcil auch nennt, fortbewegt, bi* ber 3lugenblicf fommt, wo biefclbc

auf bic befchriebene 3ikifc ucnnittel* Ginfducbcn* bei Stiegel* mit beut feften Tbcile bc*

Gtilinbcrrabc* »on Steuern oerbunben wirb.

3« Trudcblinber befmben fich feine "ißuneturgewinbe. Tie für ben "Bibcrbrud notbigen

Sochcr werben burdt ^unfturen geftodten, welche wabrenb bc* Sdtöttbrud* in ben Wittclücg ber

Mahnte geiefet werben.

3n ber Witte ber erften Vertiefung int Trudailinbcr, welche fich bei normalem Staube

ber Wafcbinc oorn beftnbet unb ^ur aufnähme ber beiben Spannjtangen fo wie ber «reifem

ftange oiettt, fißt unterhalb bcr lefctcrcn ein am Gttliitbcr eingefügter unb mit einer 3cbraubc

befeftigter Wetallarm, welcher unter ber Wreifcrftangc weg fdiräg nadi oben geht. Huf ba* Gnbc

beifelhen ift ein WctaUftüddKn in bcr Streite in #ugctt uub nach unten in einem 3 llPK» rubenb,

in fdiragcr Sage aufgeftedt, fo baß ber Srm burdt baffclbc eine um bie Wrcifcrftange gebenbe

Siegung macht. Wittel* einer auf ber rechten Seite bc* arme* angebrachten Schraube fantt

bcr in bemfelhen ruheitbc 3<iVfc« bc* aufgeftedten Stürfcbcii* befefttgt werben.

auf bem letjtcren wirb wieber ein ;,wcite*, in ber Witte mit einer langen, fct)lifcartigcn

Ceffnung ocrfcbcnc* flehte* WctallgcftcU mit einer Schraube befeftigt. 3n ber Witte beffelbcn

bennbet ftch ein riidwärt* nach oben gehenber arm, welcher mit bem anfang bcr ben Trud

aitJübcnbcn GttlinbcrflädK; abfcbliefet. auf biefem arme cnbltch wirb eine fogcnattntc Sdtli&=

punftur mittel'? Sdtraube angebradtt. Tiefe Scbli&punftur beftnbet fich alfp an berfclbcn

Stelle, wo an gewöhnlichen einfachen Wafdnncn bie erficn brei ^unfturgewiubc placirt ftnb.

Bäbrcnb be* Scfcönbrud* faun biefe ^Sunftur 511m Stedten bc* »orbereu ^unfturlocbc* henutjt

werben. Seim ÜSiberbrud faun man fich fehr leidit helfen, inbem bie ^unftur herauf-- unb

heruntergerüdt werben fann. Gin Vcrfdiicbcn berfelbcu nach ben Seiten hin (arm nicht ftattftnbcn,

ba fic auf beut erwähnten arme genau in ^ufl
en eingepaßt fifet. Turdt bic fcblißartige Dcifnung

bc* «Seftcllc* aber fann baffclbc mit ber ^unftur beliebig nach redtt* unb linf« gerüdt werben.

Tie bereit* erwähnte Vertiefung im Trudcttlinber ift 15 Gmtr. breit uub offen, fo baß

man bequem in ba* innere be* Gulinbcr* fäffen fann, währenb bie jweite Vertiefung, welche
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;ur 31ufitat)mc bcr 311m änfpanneu be* 3?rucf-- unb bc* Scbmuetucbc* bicnenbcn beiben Staate»

uorb>nben ift, nur 8'* Gmtr. breit ift.

Xit beiben oorberen Spannftangen finb in einem, unterhalb am beginn ber Gulinbcr

brudfläcbe angebrachten 3ßinfel mit läiiglicbjdnnalen ftopffdirauben ubereinanber liegenb befeftigt.

£ic beiben burdj bie offene Vertiefung getrennten öorberen Gttlinbcrflädkn finb burch einen auf

beiben Seiten bcfinblidjcn Stahl bügel wrbunben. $n bcr Mittle biefe* Stablbügel* ift bie

Wrciferftange mit 8 berfdnebbareu, fomie jum Verlängern unb Verfiirjcu eingerichteten

Wreifcrn angebracht.

3«n Innern beö £rudcpliubcrö hefiubet fieb eine ftarfe Jebcr, welche um eine lauge

eifcmc Sbinbcl lauft unb au ihrem Anfang*-- unb Gnbpunfte mit einer Schraube au bcr

Unteren befeftigt ift £iefc Sebcrfpinbcl liegt jwift^en ber Gitlinbcracbie unb bcr oberen Gplinber=

fläche in Wagerediter fciagc unb ruht mit ihrem Gnbpunftc in einem am oberen Gulinbcrtbcile

iumenbig cingefchraubten Säger. 3>cr 3lnfang*v»»ft biefer geberfpinbel gebt auf ber rechten

Seite beö 2)rudc»linber*, wo fich an gewöhnlichen 3JJafdnueu ber Wreifcrercenter befinbet, burch

eine im Gulinberfrcu} befaublicbe runbe Ccffnung unb ein unmittelbar bor berfelbeu ruh^nbe-j

3i>crrrab mit 12 Spcrrjäbjicn, 1« Gmtr. im Umfang. 3» &i*f** Spcrrrab greift ein

oberhalb beffelbeu etwas feitswärt* angebrachter Spcrrfyafcn ein. 2>urd) biefe* ^ab wirb

bai fefle iliiäiehen bcr geberfpinbcl ermöglicht unb burch, bas Eingreifen befc Spcrtbafcn-} ein

:Hüdmärt*gcbcn bcr beiben lettereu vergütet.

3« ber Ulittc biefe* Sperrrabe* finb mittel* fonifchen Verfchluffcs jwei in \>tt-

idjicbeuer 'Jlicbtung liegenbe, ü Gmtr. lange 3lrme angebracht. £cr erfte, welcher bidit

an bem Mabc placirt ift, gebt in magerest« :Hid?tuitg naa) oorn, UM fieb bie öreiferftange

befmbet. 3n biefem Sinuc ift ein jweiter von gleicher Größe unb Starte mittel* :,wcicr flciucr

Schrauben befeftigt, welcher an feinem Giibpuuftc 9 in siemlid) geraber Siinie laufenbe 3äbne

(ober ein Segment) bat. 2Mefe ;]äbnc greifen wieberum in ein au ber Wreifcrftange befinblidje*

Spcrrräbdjen mit 15 gähnen. Tier jweite 3lrm macht eine halbruube, nadj oben geb^ubc

Biegung. 3lu feinem Gubpuuftc befinbet fich bie (Steif crrolle. SDie Örciferrolle läuft um

einen jicmlidj balbruubcn, fidiclartig geformten Giccntcr. Sieben bemfclben befinbet fidi nodi

ein uoeiter, ganj ähnlich geformter Giccntcr. Scrfelbe fteljt aber in entgegcugcfeötcr Mcbtuug

unb ift etwa* mehr gerunbet al* bcr erfterc. 3|mf^cl1 beiben Grccntcrn ift ein 3">'fd)enraum

»011 l's Gmtr. unb ocrgcgcnroärtigt bie Stellung bericlben bcutlidj ba* SSilb jroeicc im :)ludcu

mfammcngcftcUtcc Sicheln, tiefer jnxitc Grcentcr bient einer, unmittelbar hinter bem £rutf;

cplinber angebrachten höljerncn Trommel.

X'icfc Trommel ift alfo »on gleidiem Umfange, wie ber Drudculinbcr fclbft unb auch im

Uchrigen bemielhen ganj ähnlich eonftruirt. G* befinben fidi au berfelhen eine Wreiferftange mit

ti perftellbaren OJreiferu, wcldie auf biefelbc 3i?eife angebracht, befeftigt unb wrfcfaoben werben

tonnen, wie biejenigen am 2>rutfct>linbcr.

De« obere 2hcil eine* jebeu Wreiferö ruht auf einem sJ)?effiiiglagcr, wclchei von ben

fclben «reite wie ber Greifer ift unb mittels fleinen, länglichen Äopfichrauhen, meld* unterhalb
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tcr Üager angebracht finb unb fid? alfo im Innern bcc Trommel bcfutbeu, fefigcbalteu haben.

Jtucb tiefe 3Keffinglagcr fonnen beliebig gerüdt werben, wa* Durch W« erwähnten Schrauben

unb fermittcl* eine« bierui forbanbenen Schlüffel« bewerfftelligt werben Bann, Selb|it»erftänblicb

muffen bie ©reifer mit Den Wcffinglagcrn parallel ftehen, bamit Der (»keifer »otlftänbig in feiner

ganjen breite auf Denfelben ruht. Sarum biefe Öreifer nicht, wie bie« am Trudcplinber ber

/fall ift, birect auf ber 'Kunbung ber Trommel, fonbern auf »orgefebobenen SRcffmglagern ruhen,

werben mir fpäter feben.

Ta* Hu]- »«b Zugehen, fo mie Jfrftbalten ber (Greifer wirb auf biefclbe Seife bewerfftelligt

mie am Trudculinbcr. Sir hüben bicfelbeu beiben fleinen, nach recht* unb (ittEft laufenbcn

3lrme, nur in entgcgeugcfcfetcr Dichtung liegen t>. Ter »eine 3lrm, an welchem fich ba*

Segment befmbet, welche« in Da* an ber (Sreiferüange hefinblichc Räbchen eingreift, ift hier

noch mittel* einer Spiralfeber, ähnlich mie Die in ben Trudctilinbcrn einfacher SHaidiincn,

beieftigt.

Sa* nun bie Sage biefer Trommel anbelangt, fo muffen Wir un* einen jWeitcn Gulinbcr,

welcher bicht hinter bem S)tuctct»linbcr liegt, öorftellcn, nur in umgefehrter Sage. Ter

Wreiferercentcr befinbet fi* hier tro^bem ebenfall« auf ber rechten Seite.

Tic Trommel ruht mit ihrer Ülchfe, gleich ber be« Trudculinbcr*, in jmei großen, im

Seiteugeftell angcbrad»ten Magern unb erhält ihre Umbrebung auf folgenbe Seife: SNuf ber

(inten Seite ber SRaftfnc geht Die Strafe De* Trudcblinber* fowobt al* audi bie ber Trommel

um ein Stüd über ba* Seiteugeftell biuauö. ?lm Gnbc jeber 3d>fe befinbet »"ich ein grogd

^Hab. 3<be* Diefer beiben ^iäber ift mittel« Schrauben an ber, bureb ben 3)2ittclpunft

ber iHäber gebenben GolinDcr refp. Trommelacbfc befeftigt. Tie 3ähne biefer Mäbcr greifen

in einanDcr ein. Trcht fich "»» ber Trudctuutber mit bem an feiner Schfe befinblichen

Nabe twwärt*, fo wirb bie Trommel mit bem an ihrer 3lcbfe befinblichen Stabe rüdroärt*

getrieben. Sir erfehen alfo barau«, taf. ber Wang be* Trudcttlinbcr« mit bem ber Tremmel

auf ba* SoORaubigftc harmonirt unb bap bie beiben Sefttgenanuten in birectefter Skrbinbung

mit cinanber fteben.

Sir febreu nun junächft 511 bem bereit* erwähnten, ber Trommel bienenben Wreifer--

ercenter $uriid. Tcr (üreifererecuter be* Trudctilinberö unb ber ber Trommel, welche fid»,

wie bereit* erwähnt, mit bem Siuden gegenüberftehen, finb mittel* eine* 00m erfteren Grcenter

au*gcbcnbcn, nach unten einen iÖogen bilbenben Sinne* mit cinanber wbunben. Tic Grcenter

felbft finb nicht au* einem, fonbern mehreren Stiiden :,ufammengefeC,t, welche theil* am inneren

Seitengeftell, theil* au beut erwähnten, nach unten gebogenen Kam fi&cn unb »erfchiebenartig

auf ihrer Oberfläche conftruirt finb. Ter Grcenter be* Trudcplinbcr« befiehl au* ynxi, ber ber

Trommel bagegeu au* brei Tbeilcn. Ter 2lrtn, weld>er beibc Grcenter t>erbinbet, ift mit ber

^unfturftange, welche Dorn oberen Thcile be* Seitengeftellc* bi« sunt Örunbgcftcll reicht,

wrfuppclt. Ta* Gnbe ber ^unfturftange aber ift mit einer Green ter rolle »erfchen, um welche

ein im Ämtern be* «runbgeftcllc* befiublicher Grcenter läuft. Turtb bie 2>crfuppelung be*

Grcenterarme* mit ber ^unfturftange wirb einem hoppelten ^wedc entsprochen. Grften* wirb

\ y
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baburrh bae Steigen unb Surfen bcr v}Junftur bctrurlt, swcitcne aber audj cinjclnc £f>eilc b<r beibeu

©reifcreiccntcr au bie ©reifcrrollcn am ober abbrücfl.

Senn nun bcr Trudcolinber sunt £rud cinfefct, gehen bic beiben Grccntcr etwa« juvüd,

bic ©reifer bee Gulinbers fd>licf>cu fidi, toäfircnb bic ber Trommel frbon ßcfcblofjcn waren unb

bleiben an beiben fo lange gefcbloffcn, tu« Gt'liubcr unb Trommel ihre jlucitc Umbrebung ju

jwei drittel gemadu boten. §icr fteben Heb ;u gleicher grit Gwliubcr unb Trommel mit

geöffneten ©reifem gegenüber. Sic ©reifer be« Gblinbcre laffen ben nun jweimat bebruefteu

Sogen fahren, nxlcbcr fobann auf bie Meinen sUkffinglager unter ben ©reifern bcr Trommel ju

liegen fontmt. 3n bctnfelben Slugcnblicfe aber wirb bcrfclbc tum ben ©reifem ber Trommel

erjafet, welche fich fofort wieber idiliefjcu, unb ben Sogen }o lange fcftbaltcn, bie bic Trommel

ibre zweite Umbrebung jtcmlicli t-ollenbet bat. ftutj t>or SoDcnbung bcrfclben öffnen fuh bie

(Greifer nochmals unb übergeben ben bebrudten Sogen ben jur 3lu*fiibnmg bcffelben beftimmten

Sänbcrn.

xJtocbbcm bie ©reifer ben Sogen abgegeben, fcbließen fid> biefelbcn unb bleiben gcfcbloffen,

währenb ficb bic ©reifer be» Gnliuber«, nadjbem fic ben Sogen abgegeben, ebenfall* wieber

faMicfsen, fürs bor Sollcnbtmg ber sweiten Umbrebung be* Gulinbcrs aber wieber öffnen unb

audi fo lange offen fteben bleiben, bie ber Moment wieber fommt, wo bcr Gulinbcr jum Trud

cinfefet.

3ur Mnefübrung be« Sogcne nach beut 3luelegetifcb bienen jebit enblofc Stoiber, bott

benen adjt über eine bidit hinter bcr Trommel unb ymx oberhalb bcrfclben angebrachte

Sanbfpinbel unb cnblicb noch um eine stweite, unmittelbar »or bem 3lu*legetifd> angebrachte

Sbinbcl laufen.

SSuf Scfcterer befinben ficb. acht »erftcDbare Heinere 9tingc, welche mittele Schrauben befeftigt

werben. 3luj?er biefen finben wir noch, einen um bae Tovpcltc größeren fHing, weldjer ficb. linfe

an bcr Seite ber Spinbel befinbet unb um welchen ein breitere« Sanb lauft, Ticfce Sanb

dtuft nur um bie erfterwäbnte Sanbfpinbel unb trägt sur glcidimäßigcn Umbrebung biefer

beiben Sbinbeln bei.

3lu6er ben acht Sanbem finben wir noch swei, welche jwar ebenfalle um bie hinter ber

Trommel bcrinblicbc Sanb)>inbcl laufen, tum ba aber um ineffingene SanbröUcbctt geben, tum benen

auf jeber Seite eine auf einer unter bem anlcgctifdic augebraditcu Spinbel befeftigt, unb mit

einem ©egengewicht jum Scfcbmcrcn fcerfeben ift. Tiefe beibeu letzteren Sänbcr ftnb alfo bebeutenb

fürscr als bic acht erfterwähnten, inbem ihr Umlauf um ein drittel fürs« ift. Tie acht

unteren 33anben tragen ben bmdfertigen Sogen auf feiner unteren fläche, wahrenb bie jwei

oberen Sänber oberhalb bee Sogens liegen unb jur Suefü^rung beffelben betnilflich finb. T"ie

erfteren fowobl, wie auch, bic lederen, fönneu bem gormatc bee ju bmdenben Sogen« entfprechenb

geftcllt werben, unb ift bice gans befonbere bei ben oberen beiben Säubern in Scrüdfichtigung

-,u sieben. 2)a wir nun einmal bei ben oberen ^heilen ber 5Rafcbine unb,- woQen wir gleich nod?

bic mit ber bereite erwähnten Sunfturftange in birecter Scrbinbuug ftebenbc Sunftur in

Grwelgung sieben.
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Da* Steigen unb 5 a "«" oberen ^Junftur mirb allcrbing* auf biefclbc SBcife

bemerfftelligt, wie an jeber anberen gewöhnlichen 3Hafd)ine. Die *<crbinbung ber 2ßunftur mit

bet qiunftitrftangc ift inbefc eine ganj anbere. Die 23unfturftange reicht ntebt ganj bi* oben,

fonbern macfit einen nach ben ©rcifererccntcrn gebenben Sogen, inmitten biefe* 23ogeu* befinbet

fieb eine flcinc Vertiefung, in ber ein 23ügcl fi^t, buraj welchen bie Cuerftangc, auf ber befanntlicb

ber 2ttm mit ber tymfturftangc liegt, gehoben unb gefenft »wirb.

Tie «ßunftur fclbft fann man, je na* Sebürfnifj, in brei neben einanbtr ftefcnbe 2öcber

einfebjauben. Slufeerbem fann bicfelbc auf bie alte befannte 23cifc mittel* Seitengcwinbe na*

recht* unb linf* gebrebt werben.

2Jetract<ten wir nun bie unteren ^aupttb^eile ber 3ttKifarbenmafcbinc, fo fommen mir auf

ben 3Rea>™i*mu* für bie 23cwegung bc* 3funbamente3 gegenüber bem Drucfcylinber. Die

S3ewtgung befiehl au« einer Gombination bon flrei*bewegung unb Gifcnbabnbewcgung unb jwar

einer bobtocltcn Bewegung auf bem (»Jrunbc, weil bei ber bebeutenbeu 2Birfung be* bobbelt

belasteten febweren Junbamente* ein rubjger unb fixerer Wang bcffclben notl»t>enbig unb in

golge beffen biefe 3lrt ber Bewegung t>on ben Herren flbnig & 23aucr borgejogeu morben ift.

Die Schraube, welche wir am borberen Ibeilc bc* erften ftunbamente* wahrnehmen, bient

baju, bie auf bem Unteren angebrachte Seilplattc um circa ' s bi* ** 3Jlmtr. höher ober tiefer

ÜeHen $u fönnen. Der 3wed biefer Stellung liegt barin: bat man eine combreffe unb eine

fülenbibc gorm ju bruefeu, fo fann man ftch auf bie ärt helfen, bafj man j. 23. bie fplcnbibe

^form, welche man auf bem erften ftunbamente bat, fo biel tiefer bringt, al* fie weniger Dnicf

braucht ber combreffen $orm gegenüber K.

2ln einigen bon Äönig & S'auer in neuefter '$ät »erfertigten ^wcifarbcnmafcbincn ift eine

'HcrboUftitubigung be* tfarbemerfe* auf folgenbe Urt erreicht morben: 3wifcben ^m großen

gelben Gblinber unb bem ^arbebcbältcr ift noch ein jweiter iHcibcblinbcr mit einer jweiten

$ebwalje, nach Ärt unb Seife ber neueren ^obanniäberger ^«^rbenmerfe (f. 31. X. 14 15

#ig. l), eingefe^t worben, e* gelangt bie ftarbc, lixlcb« bureb bie §ebewaljc bon bem Ductor

entnommen Wirb, baburdj boflftttnbig berrieben unb gleichmäßig bcrtbeilt auf fammtlicbe Statjca.

Die 3twifarbenmafa?incn ber 2lug*burgcr ^abrif unb bie ber Herren «lein, ftorft &

23ohn 9iachfolger in 3pfa»»iäberg a. 9ih. baben im 2öefcntlicben bicfclbc Gonftruction, boeb

ift bie 2lrt unb 2ßcifc, wie bas ^unbament unb wie ber Gttlinber bemegt unb jeitroeife feftgei'telit

mirb, jum Dbeil eine etwa* anbere.

Die SlugSburgcr Jabrif bat auf ber Sebwungrabfeite ber SRafrbinc gleicbfall* ein jweite* 3abn-

rab, bie fogenanntc 3Iu*löfung am Gblinber angebracht ; biefe* jweitc 3ahnrab ift nicht mic bie betben

fcftftcbcubcn am Gblinber ber gewöhnlichen 3Jiafchinen an ber unteren Seite mit abgefthliffenen

3äbncn i'erfeben, fonbern t>oIlftänbig freierunb unb wirb babureb. bie jmeimalige Umbrebuug

be8 Gblinber* bennrft; biefe* 5Hab mirb mittel* eine* GycenterS, ber mieberum mit ber Äurbel--

achfe in 2?crbinbung ftebt, an ben Gblinber an« unb mieber bon bemfelben abgeführt. G*

gefchiebt bie* jebeSmal beim Gingreifen be* Gblinber* in bie 3fl&»ttangcn unb jnwr nach unb

nach,, fo bafe, menn fi* ber Gulinbcr ba-> erfte 3)Jal halb umbreht, ba* 3iab feft an ihm berbleibt.
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bann abct wicbct abgebt unb bid bet (Siilinbcr fich ganj umgebtebt hat, außer bem Sereieb,

btr 3abnftangc verbleibt.

Siefer löcedjanidmud vermittelt jugleidj bic Semegung bfr ©reiferftange.

Sic 3obannidberger SNafdiincn (X. 2. 10/11) haben einen ähnlichen ÜRccbanidmuö

;

bei ihnen ift bie iogenannte 3luffanggabel beibehalten. SDic Sludfübning bed Sogend geflieht

bei tiefen Skfdjtncn gan; in berfclben Sifcifc, wie bei ben einfachen SdmeUvreffen genannter

^abrif. Man finbet bad Nähere batübet auf Seite 196. $0* gunbament wirb burdj ftreid-

bewegung getrieben. Sic gatbenttjetfc jtnb reine Gvlinbctfatbcnwctfc von grofjet Soll=

fommenbeit.

Sie Slugdbutgct Sabrif bat ihren SKafdjinen (31. X. 23,24) eine ganj äbnliajc »udfübj*

cinrichtung gegeben, bod> außetbem noch, an ber fcoljwellc, in ber Stäbe be* Sunctutrjcbeld, eine

Stange angebtacbt, an welcher ftcb mit .§ol$roflcbcn verfebene Siigcl befinben. Sie Sügcl mit

ben *Hollcben, auf benen ein breite* Sanb lauft, werben fo regulitt, bafj bie SHölIebcn möglid?ft

weit jwifchen Gvlinbcr unb jqoIjwcIIc luncinfaffenb, an benjenigen Stellen bed Sogen« laufen,

wo fich fein Srucf befinbet unb fo bic Sludfübrung beffelben nach ben Srüdenbänbctn erleichtern.

Noch, fei erwähnt, bat? biefc Sludfübtungdbügel in ihrer Stcllungdwcifc mit ben ©reifern in

engftet Serbinbung fteben, b. f>. fo gut wie bie beiben vctfdnebcncn (Greifer igrofjc unb (leine)

nach jebem 51t bruefenben ftormat 511 ftcllcn finb, fo gut müffen auch bic Sügcl nach ben Öreifem

(banptfäcblicli nach ben fleineren) gefteat werben, um eine forgfältigc BuSfOfyrtUig bed Sogend

ju ermöglichen. Sic Bewegung ber 3lugdburgcr SOtaföillC ift bie Gtfcnbabnbcwcgung unb führt

biefclbe combinirte Gvlinbcr« unb Sifd>farbung.

(Sine ganj anbete Gonfttuction haben bie englifeben 3ü>eifatbcnmafcbinen. 2ßit geben

(31. X. 'Mi) bie 3lbbilbung einet foleben ^tafdiinc au« ber berühmten Jabtif von $at tilb & Sond

in Öonbon.

2ßic bei faft allen englifeben Sdincllvtcffcn , fo ift auch, bei biefer bie horijontalc Slnlage

bed Sogend beibehalten Worten; er wirb, wie bic betreffenbe 3(bbilbung vcrbcutlidrt, auf einem

yemlidj borijontal bor bem Gvlinbcr liegenben Stet angelegt unb wenn biefed fich gehoben unb

ben iHanb an ben 3ludfdmitt bed Gblinber* gepreßt ffat, von ben Greifern crfajjt, worauf ber

Gvlinbcr feine jweimaligc Umbrcbung marbt, ben Sogen aber erft bann burch Ccffnen ber

©reifer fahren läfjt, wenn et wiebet feine notmalc Öagc vor bem Giulegcbret erreicht bat. Gin

mechanifeber Sludleger ift nicht votbanben, ber Sogen Wirb vielmehr Mn einer jweiten

"Jkrfon abgenommen. Sie 2Rafcbinc arbeitet mit fcljr vollfommenen , auf unferer 3lbbilbung

beutlich fiebtbaren Sifcb, färben werfen. Such bie Sewegung bed gunbamented ift wie bei ben

gewöhnlichen englifeben ÜRafchincn eine fjöchft einfache. Öeitbänber enthalten biefe
sJ)cafchinen

gar nicht.

Sie .fcarrilb'fchen 3Jlafcbineu jeiebuen fidj bor allen anberen englifeben SRafdrineu befonber*

auch burch eine febj vollfcmmene gi^rungd* unb fccmmungdüorriajtung bed GvJinberd aud, ein

3Rccbanidmud ben btt geniale Gonfitucteut biefet %abx\t, $etr Sremncr, erfunben unb neuerbingd

au allen fcarrilb'fcben Wafcbinen angcbradit bat.
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2. Bic ßrijauMung Her 3rorifarbriifiijnrlty reffe.

ftauptbebingung bei Senutjuug eiltet 3weifarbenmafcbine ift, baß bie jum Drud beftimmten

gönnen Dom Sejjct au* mit ber größten ?tccurateffe bcbanbelt worben fiub; man barf

b«nnacb nur gut juftirte formen 311m Ginbeben bringen, will man nicht vm t>orn berein bic

ohnehin febwicrige 3urid)tung, refpectioe baä ftcgiftcnnacbcn erfchwert feben. 3" fallen, «">

bie gönnen biefeu »nforberungen ganj unb garnicht entfpreeben, wirb allerbing« ber ^lfcbincnmeifier

ben Sefcer 511 belehren haben, wo ber Jeblcr liegt unb wirb mit ihm beratben muffen, wie

bcmfelben abzuhelfen ift. Älciuerc Differenzen muß ber SJlafchincnmeifter felbft reguliren fönnen.

Betrachten wir un* beifpickweife ein Scrf in Cctao, beffen 2ert febwarj mit rother

8iltiötdnfaffung unb rotben Initialen gebrutft werben foU. »ei biefer Arbeit bilbet bie Sinien«

cinfaifung mit ben Initialen bie eine, ber 3Tet;t bic aubere gorm. Sei ber Sinicuform ift

genau barauf $11 achten, baf; bezüglich ber Üinicneinfaffuug eine Golumne ber anberen gegenüber

in ooUfommcn gleicher Seife juftirt fein muß, b. b. bie Ausfüllung bc* inneren sJiaume* muß

flberall oollfommcn iibereinftimmenb fein unb bic Initialen muffen moglicfift genau an ihrem richtig«!

Slafc fteben. Um ein etwaige* Serrüden ber Initialen jum 3wcd ber Grjielung bce richtigen

Stanbe* bcrfclben ju crmöglidKit, mufi ber Scfccr an allen Seiten berfclben fdutnlcberen ?lu*;

jcbluß, auch ftartcnfpaljn gelegt haben, bamit feine weitere ÜJiitbülfc beim Ginriditcu ber gorm

nicht erforberlicb ift, ber 'äJJafcbineiimciftcr iteb uielmcbr alle* Slötbige felbft beforgen tarn.

Der Gtilinberaufsug ber ^weifarbenmafdune ift bei flcinercn Auflagen am heften ber

fogenannte harte, bei großen Auflagen fann jeboeb auch hier ein feine* Juch ober ein febwacher

gil$ jur Amoenbung gebracht werben.

Seuiglidi ber Grgiinujng bc* Aunugc* fei noch folgenbes bcinerft : Da c* febr widrig ift, baf;

ber Gftlinber nach oorgenommenem Negiftcrmachen unb nfl$ erlangter ridrtiger Trutfftarfc beiber

gönnen biirch AufOcbcn ber 3uricbtung (einen ftarferen Aufjug refp. feinen groficren Umfang erhalt,

fo ift c* am heften, man uefyt hon x<oru herein fo fiele otogen über ben Öauptaufjug, wie man uir

Grlangung einer guten 3urirhtung nötbig 511 haben glaubt, alfo j. S. einen fchwacb.en Sogen

-,ur fcanptjurichtung , einen jum Ansbcifern unb einen al* Ded; ober Celbogcn. Jfi in biefer

Seife »erfahren worben, fo rann man t>or bem :)kgiftcrmadKn unb 00t ber 3uriditnng ben

Gplinbcr wie ba* bewegliche gunbament fo einftellen, baß ber Drud angemeffen fraftig erfebeint;

wenn man bann erft Wcgifter macht, wirb man fieb beim gortbruden ein gleich gute* Mcftlttat

fiebern; wrabfAiunt man bic* aber unb jieht fpäter mehr ober weniger auf, fo wirb auch

leicht ber Staub bc* iHegiftcr* beeinträchtigt. 3um 3wed ber 3uricbtung werben bann, nach

3thjug ber erforberlichen 3uricbtbogen, bie beiben oberen Sogen entfernt unb fpätcr ;,ur Grgänuiug

refp. SoUcnbung ber 3undUung wieber barauf gebrad't.

Grbiilt man, ehe mau bie SrudftArfe am Gulinber unb heuKglicben gunbament genau

regulirte, au* Serfeben ju febarfe Sdjattiruug au* auf ben unteren Sogen bc* 3luruige*,

fo ift e* rathfam, biefe r-or ber 3urid'tung gleidifaU* burdi neue, gleich ftarfe Sogen 511 erfe|jen,

beim nicht* hinbert eine gute 3urid'tung mehr, al-J ein bnr* frharfen MuSfafc mangelhaft
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geworbener Slufjng. GJanj bcfonber* bcmertlidi madit fid> biefcr gebier bei jweifarbigen formen,

toelcbc überetnanber gebrudt werben, alfo j. "8. wenn eine Scbriftcolumne auf eine platte

Tonplatte jn flehen fommt. 3» tiefem Jall Würbe bic febarfe Schattiruug ber Sdmfjcolumtic

eine reine unb egale SBicbergafc ber glatten filätbt ber Xonplatte unmöglich machen, weil le&tcrc

ja i^ren 2>nuf non berfelben Steile bc* Gttlinbcr* am empfangt, welche auch auf bic Sdirift:

columnc iwirft.

SÖir fernen voraus, bajj ber Mufjug bes Gpliubcrä in Crbuung ift, ferner, baß bie Söaljen

gefledt unb mit ber ;u r-erbrurfenben <yarbc eingerieben finb unb febreitcu nun 311m ginheben

ber beiben formen.

Sei ber oorftef»enb als Söeifpiel aufgeführten Arbeit, ein
s
Jßcrf in fdjmarj mit rother

fiinicneinfaffuiig unb 3nitialeneinbrutf, mürbe man bic febmarje gorm auf ba* hintere, bic rot bc

Jorm auf ba* uorbere ^"»bament nehmen; unter hintere* ftunbament ift ba*jcnigc ju ver^

itebeu, mclcbc«, wenn berausgebreht ift, am Gulinber liegt, mcldic* ferner unv>crftellbar ift.

311$ GJrunb biefer ^ormenftcUung ift anjugeben: weil bie febmarje gorm leidMer \\i

rcaulireu ift al-> bie rotbe unb weil man bie bunte Färbung baburd» heffer jur §anb bat,

benn baä oorbere, beauemer juganglidje Jvarbenwcrf nimmt in biefem Jaß bic rotbe fiaxtK <U*f.

£ic Sterinen finb, mit bei ben anbercu 5Rafcbincn, nad> beu in ber Witte bes ^unbamenteo

eingeriffenen üticbtung&linieit pi legen; aufeerbem finb bei biefen "JNafcbinen an ber hinteren

Änafc nicht blo* Sdmiubcn jtim hinter-- unb Horbemegen ber %orm, fonberu aud> $um Jijcrübcr*

unb 511m .^inübcrbcwcgcn berfelben porbanben.

Warb beut hinteren, unoerftellbaren gunbament ift and) ber £rud bc* (Suliubcr* cntfpredicnb

ber, im Wcfdmft eingeführten Sdiriftbobc 511 regulircu unb hiernad* ba« oorbere »crftcllbarc

Aiinbament cinjuriebten.

Sdircitcu mir nun jum 9icgiftermad}cn ber ali SJeifpid gewählten 2lrbcit. ^(uerit ift ju

beachten, ban bie ßinienform in* SHcgiftcr fomntt unb jmar fo, inbem man möglidjfi bie ganje

ftorm bemegt, boch babei im 9(uge bebalt, baß baS %a\icn bc3 "JSapierranbcö burdj bie Örcifer

in richtigem
s
#erbaltnifs bleibt. Tiffercnjcu , welche ftdj nidjt burdi baä £>errüdeu ber ganjeu

^orm reguliren laffeu, muffen natürlich an ber betreffenben Stelle berichtigt unb ,u beut 3werf

bic ^onu anfgefcblofien merben. Xai 2tnf- uub mieber 3uftblieRcn muß aber oorfiduig gcfcbebfii,

bamit man nidjt alle £beilc ber gorm in 2Hitlcibcnfd>aft jiebt.

Kft bie beftc SeblieBmctbobc für bic gönnen ber 3weifarbcmnafd>iuc mirb toon bitten

Wafduncnmciftcru ba* alte Scblicfijeug mit Sdjicfftegen unb Meilen cmpfoblen unb mir fmb bann

ganj ilirer ^leinung; man faun mit beu Äcilen unjtocifelbaft bic fleiuften Tiffercmen burd>

Slntrciben ober fiodem berfelben reguliren, fieb autb, meim man barauf bebadjt fein mufe, immer

gleich ftarf anjutreiben, burd) einen Ärcibeftrid) ober 3iifj mit ber llble über Äcile unb Schieffteg

>ucg gauj genaue ÜJJerfmale machen, roie weit jeber JRcif beim fvatereu 3nfd'lieüen mieber angetrieben

toerben mufe.

Sinb Initialen in ber tyun »orbanben, fo bcad»tct mau bereu Staub am heften junädut

nodj nidjt, fonbern febreitet vorher jur Wcgulirung ber fdimarjen gorm. ^icr bat man nun

. y>
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barauf ju febcu, bafs bicfclbc fomobl genau iii bic ttorgcfdmcbcnc Stellung jroifcbeu bic rotben

Linien lommt, aU au* barauf, baß all« fdmxtrjcn Golumncn, wie bei ben geroölmlicben gönnen,

miteinanber SHcgiftcr halten ; bic* wirb möglidift burdi Hcrriidcn ber gaujeu gorm erjiclt. £ie

rotbc gorm muö babei Pollftanbig unberührt bleiben.

hierbei fei nodnnalä bemcrlt, bajj man an ber 3^ifarfo»mafdnnc al$ uorbere ^unttur

nur bie fogenannte Sdilifc: ober Wcgclpunltur anmeubet, um fllciniglciten, mclcbe fieb ioa^renb

bc* Ttudti im SHegiftcr jeigen, mit leichter 3Hübc befeitigeu ju fönuen, ebne ba* fo nachteilige

rHüden ber gönnen nötbig ju haben; bie hintere -Jmiiftur bringt man Cagegeu in bem

'JKittelftcg ber gönn an, mclcbe auf bem perfteUbarcu guiibameut liegt.

2>cr (»trunb für ba* Untere Herfahren ift folgenber: Schraubt man, mic an ben geroöbm

lieben aKafdnnen, bie SßtttlftUt in beu Gplinbcr, fo crfdKiucn burch ba* jroeimaligc Umbrebcn

bcffelben unb Ucbcrrollen ber gorm bic Sörher leidit länglich, ja, bei febmacbem Rapier mürbe

c* fogar häufig jnxi ßöcbcr btdit hinter einanber geben, meil fid; ba* Rapier immerbin leidit

etwa* ftredt. 3)ajj berart mangelhafte ^uufturlöcbcr für beu gleichfalls jmeifarbigen Söibcrbrud

ganj unb gar unbrauchbar finb, mirb bem Sefer einlcudjten, beim fie geben ja bem Sogen beim

tytnCtircn eine ganj unfidicre, fdjtcditc-i SHegiftcr bcrbcifüljrcnbc i'age auf bem Gtilinbcr.

Sinb bie beiben gönnen ineinanber gepaßt, fo Common mir nun jum dürfen ber 3»itialcn,

oorau*gcfcfct, bafi ein foldic* infolge mangelhaft jufttrteri Safte* überhaupt noch nothmenbig ift.

Gin guter Slaidiincnmeiftcr boforgt (ich biefe Slrbcit mit ftülfe ber an unb über ben Initialen

liogenbon Turdifdiunftüde möglichst felbft.

(s* ift bem Wafcbinenmcifter ferner bringonbft anjuratben, audj ba* 2lbjicbcn ber Sogen

mabrenb bc* Stegiftcrmadjeu* immer felbft ju beforgen, nicht aber bic ^unCtirorin bamit ju

beauftragen. Xie Ic&tcrc pflegt biefe, gerabe beim ^^rifarbeubrud böfhft midjtigc unb genaueft

ju betocrCftcUigcubc Krbeit feiten mit ber nötbigcu Slccurateifc auijufübren unb ba* SHcfultat

ber porgenommonen 3iegulirung Irtfit fieb bcöbalb nie fo reebt fidicr ermitteln. iKan hat babei

mobl ju bebcnCen, bafe e* immerhin fdiroicriger ift, pon .3cit ju 3e >t cinjolnc Sogen genau

einzulegen, wie fpäter, too alles gehörig In Crbuung ift, eine ganje 3luflagc hinter einanber.

Seim regelmäßigen einlegen mäbrenb be* gortbntdcn* erlangt auch bie ftanb einer geübten

$unftttmn bie nötbige GlcicbmäBigCcit unb ©cnauigfeit beim <JJuuCtiren, fo bafj bann leidit ein

voUfcmmen glcidimajjige* SHegifter erjielt mirb.

3>tc 3urid>tung folcber ineinanber ju brudeuber gönnen ift ganj in bcrfolben ÜBcifc ju

bcmcrCftelligen, roic an ber einfachen Siafdiinc, blo* mit bem llntcrfcbicbe, baß, ba bie fdwarje

Scbriftform mehr Txud verlangt ali bie rotbc Öinicnform, man, wie bereite ermahnt mürbe,

fdion uor beginn ber 3uri*tung bic T^ntcffutrCe genau regulirt unb auf entere burch ben Gplinber,

auf lefctere burch baS bomoglicbc gunbament mirCt, b. b. mill man bor Sdjriftform mehr 23rud

geben, fo jiebt man entmeber nodj einen Sogen auf, ober roas noch, beffer ift, man foult ben

(iiilinber etwa*; ba nun aber bei beiben SJtctljoben juglcidj auch bic ifinienfonn mit betroffen

mirb unb nun ju Diel Ttud erhält, fo muß man nc pcnnittcU ber SteUoorridjtung am

gunbament angemeffen fcnCen.
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Tie »(öanbtung ber 3>oeifartwnfditKßprfiif.

G* gicbt freilieft «inen britten 2Beg, einer ber gormcu fräftigeren Drud jujufübrcn, obne

bafe man Gulinber unb gunbament vcrftcUt. 9Bir meinen ba3 bei ineinanber ju brudenben

Arbeiten ja möglicbe Unterlegen ber mebr Trud braudicnben ^articen ber einen gönn, tiefer 2öcg

ift aber nur bann mit ^ortbcü einjufcb,lagen, menn bic gönn niebt gar ju complicirt in ibrer

3ufammcnfct<,ung ift, alfo menn nur größere Partien betreiben ju unterlegen finb, niebt aber

»regen ber baufigen Unterbrecbung bureb bie anbere garbc Meie fleine Partien. Tics »Are

«ntfebicbeit meit jeitraubenber unb uiuftÄnbli*er als ba* StaftcflScn Pon gunbament unb Gplinbcr.

§at man mäbrcnb bes 9tegiftcnnacbcns , worunter bicr alfo aueb ba4 Jfudcn ber gorm

fclbft ju »erfteben ift, fiel Sbjügc ju madicn, ebc man in Crbuung fommt, fo reinige man bie

gorm öfter; insbefoubere trodnen bie bunten färben leicbt auf, ber burdigebenbe Sogen Hebt

bann unb »erjiebt fid> leicbt, fo baß man feineu fieberen anfallt für bas ÜRcgiftcr bat.

3»n 0cgciifa& ut beu 5""""'. meldte ineinanber gebrueft merbeu, gicbt es, wie bereift

angebeutct morbeu, aurb baufig folebe, mcld>c übcreinnrtbtr gebrudt merben, alfo j. 33. llmfcblagc,

Girculairc, ftarteu unb Gtiquctten mit Xonuntcrbrutf unb anbersfarbigem aufbrud.

Sei biefeu Arbeiten inuf? crflärliAcr 2Beifc bie platte refp. gorm, meldte Don ber anbereu

bebrudt mirb, audt auf bas gunbament gebradtt merbeu, melcbc« ben erften Drud bes Gttliubcr*

erbalt, alfo auf ba$ unperftellbarc binterc. £batc man bie* niefit , fo mürbe ja bic Zon-

platte niebt unter, fonbern über bic Sdirift meggebrudt unb man mürbe in biefem gallc ein

bikbft mangelbaftcs Wcfultat erjielen. ferner mufj man bei folebcu Arbeiten bic formen felbft

jumeift, ja faft ausfdtliciilidi, Pon unten juftiren, ba es
-

ja nur einen Gttlinbcr gicbt , man

bemnaeb, fobalb man an ber einen ober anberen unterlegt ober ausfdmcibct , immer beibe

gönnen in 'DHtlcibcnfcbaft jiebt.

aus bem 2>orftebcnben mirb ber Scfcr mr (Genüge erfenucn, baf? insbefonbere bei ben

Arbeiten lefctcr 3lrt eine forgfältige $uri<$tutt<j unter ben gönnen bie ganjc Itunft bes guten

Krudes auf einer 3 ,̂fÜ ftfbcmnafdune ausmadit. Skbcnft man bics unb fdieut feine SRfltyc,

bie flcinften gebier fomeit ' moglia? , auf biefe Seife ju verbeffent, fo mirb mau aud; immer

ein ganj gutes diefultat crjiclcii.

Ter complicirten Gonftruction ber 3meifarbenmafdHne megen ift es geratben, baf? ber

<Dcafebinenmeifter immer felbft ba3 Sdmiicrcn übernimmt, benn fomie einer ber midnigen Jftcilc

mangelbaft funetionirt, fo mirb aud» bas Jlcgiftcr unb ber Irud baruntcr leiben. Sem bei

biefeu Dfafdiiuen porbanbenen unteren Batike (ein Cberbanb ift ja niebt angebracht) ift immer

groSe aufmerffamfeit ju frbenfen, benn wenn es mdtt angemeffeu ftraff gefpannt ift, mirb ber

23ogcn leicbt Pcrjogcit unb baburdi gleidtfaüs ba« SHcgiftcr beeintrdditigt.

Tafe bie garbenmerfc, mic aüc fonftigen Ibcilc, gan; ebenfo bebanbelt merben, mic an ben

einfacben 3JIafdnnen, ift mobl felbftucrftänblicb.

lieber bic garbcu, garbcunülduing unb Scbanblung, mic über bic 3luefülirung X'ou Jarbcu-

bruden erfebe ber Sefcr ba* 9(ötbige in bem fpÄtcr folgeuben Gapitel: „Uer garbenbrud".
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Xit CEonftruction bex XopjKtfdKicttyKnc.

II. 3)ie 3)o|i|ipffdinpffpn,

fff.

1. Ute Conflruction Öer BopprlfdinrUprcfTc.

eine TowclfdmeUpreffe ber Gcmftruction, meldie wir fiter pi befebreibeu baben»), ift eine

Wafebiue, »neldie mit jwei, jtoci Segen auf einer Seite bebrudenben Gwlinbern bagegen nur einem

Jyuubamcnt arbeitet unb 5»»ei Ginleger erforbert. 3bre Gonftruction ift \om<b gerabe entgegen

gefegt tum ber ber borftebenb befebriebeneu ^meifarbenmafdnne, welche mit einem Gbliuber unb

•>mci ^unbamenten torfeben ift.

Tur* bie 'üeroenbung sweier (Soliuber ift e* mtfglicb, mit biefeu SDfafcbinen uro Stunbe

2400—3000 Slbbrurfc ju liefern unb finb fit bc*balb ganj befonber* gut jum Xxui uou

Leitungen *u wroenben.

Tie Gonftruction biefer 9Kaf*inc ift fo ju fagen bie jltoicr mit einanber torbuubener

einfacber fliafdunen mit geineinf diaftlidKin Jarbeiiiucrf unb flauen.

*?on ben beiben Gblinbern ift ber eine (fett in JHubc, wäbieub ber anbere arbeitet; bie

Tbätigfeit berfelben ift fonadj eine nxdjfclieitige.

Sie borftebenbe Sbbilbung möge vutÄtbft bie Sage ber beiben Gulittbcr unb b<* garben^

merfe* toranfdwulicben. 3>a3 lefctere, jmifdien beiben Gwlinbem liegenb, eutfpridit auf uuferer

obigen ftigur in feiner ganjen Slnorbnung ben an ben ^obanuisberger Soptolmafdnuen au*

t Xif Unterloßfn für bie SJfarbcituna, btefe* HapittU »erbanten Wir jum %t}til ben Herren Jt Irin

,

ftorft & *>o^n Hadjfolgtr in 3ot)<nmiSbtrfl o. SRI)., (um Zt)t\\ $trrtn Pfeiffer, 9Dfa((f)infnmfiftrr brr

». &. Ieubn«"idj*n Cfftcin in üeipaig.

M, 11", Sapr twr diilln»« im» M tiixbtKtKxM an fc<Ji XoppctfrtmrUprrfini.
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btr gabrif ber Herren Älein, iyorft &,
sBofin 91 acb folg er angegrauten, febr guten unb (eidit

•,ugäng(icbcn (farbentiKrfcn. a ift ber Tuctor, b ber jjeber, c ift ein "DJctallrciber auf ben

t*r Jöebcr b bie ?farbe abgiebt, d ift eine •Waifewalje, e ber große ftarbcculinber, f, g bie

^uftragwalvii.
N
ii>ir baben alfo aud» an bieier, jumeift für einfachen ;icitung*crud beflimmten

iWaidunc eine febr gute 'Herreibung ber %axbe.

Sktracbteu mir uni aucbnwb bie übrigen Tbeile ber febr fcractifd? gebauten 3»banni*bergcr

Tcwelniafdnne unb bie örunbfäße, »elcbe überbaupt bei ber Conftruction fetdjer 3Hafdnnen

majgebenb finb.

Sin III. I. cMlIims in »trifft an t<t 3ohonni»t>ct»fT T p»pr! i6ncQ» tfnc für tat flrifctf 5otlMI-

II SKPuna tri »trifft für txi* tkinftf Soruat.

Ter Trudanfang bes (iiilinber* A unterer porftebenben $ig. 1,1 .correfponbirt mit beut

Tnideiibc bc3 auberen Gulinbers B. Ter "JJunft a bei Gylinber* A trifft beim Trud mit

bem Sßunft a unb ber fßuitft h mit beut ^Junft b bc$ Safccä jufammen. ©benfo ift e* mit bem

Gidinber B. Ter Unterfducb beftebt nur bari». ba§ bei Gtdinber A bie Stelle a beu (Ereifern

^unidift liegt, mäbrcnb bei R biefe Stelle <i ben Ereifern entgcgcugcfe&t fteb befinbet unb bie

3tctlc I) bidit au beu (Ereifern ift.



<
tir CEonfmiction lex towtWQntüpitnt.

3't bicfem Umftanbe liegt bic Uriache, bafs bei Toppelmafdnneu nicht Keiner als bi« ju

einem gemiffen Minimum gebrudt werben fann. vü5ürbe ber Sa$ in bet SBeifc berfleinert , ba*

ber Kiwitt a an feiner Stelle blieb« unb bie Scranberung bei b im Saft ftattfanbc unb hatte

ber ledere nur bie ööbe öon a bis b', fo würbe ber Trudanfang auf Gblinber B na*, b'

(liebe oben hinter B) fallen unb ber weiße iHanb bc* ^P"*4 müßte, roenn bic ©reifer in ber

Stellung I perbleiben, um bas Stüd b b' (bei B) größer werben, bamit bie ©reifer ba* tyapkt

ho* faffen.

3ur Wcrmcibung einer fold>cn ^apicrverfdiweubung werben bic ©reifer oerftcllbar gemadit,

fo baß fie ben Sogen bireft am Trudanfang faffen. Natürlich tritt biefe i'enHnberung ber ©reifer

an bei ben Gulinbern ein unb zwar an jebem berfclbcn um bie $4lft< ber Sergrofeerung, refweetwe

Scrfleinerung bc* Safce*.

Ta bie ©reifer ba* Rapier aber bei ju grofjcr Siangc nicht mehr orbcntlid? fefthalten unb

um fo länger werben muffen, je mebr biefclbeu »crf*ob<n werben follen, fo bat bic Serfebiebuiig

ihre (Trensen, ©ewöbnli* ma*t man bie ©reifer um "'s Gmtr. oerfdjicbbar unb fann bem

jufolge ber flcinfte Sap um 15 Gmtr. Heiner fein al? ber größte auf ber iHafdnne brudbare.

3ij. 112. gltUmifl M tfmfrrciifMrr» für stofirc ftormut. gig. 113. gtr*Jiiti(j 6*4 <*r«fmjrcfnt,-i* FÜI Urin»* 3frmai

Tie Scrfchiebung ber ©reifer au ber 3obauni*bcrgcr 3)tof*inc gefebiebt auf folgenbe

Sikife. Tie ©reiferftange *r, gig. III, ift in -,wci Scheiben, welche um bic 2ld>fc be* Gttlinbcr* brebbar

Ünb, gelagert. Tiefe Scheiben werben bur* bic Stange b, wcldw an ihren beiben Guben in bic

brebbaren Scheiben greift, vorwart* unb rüdwärt* bewegt, inbem biefe Stange h nahe an ihren

beiben Guben 3abnräbcr bat unb biefe 3<*nrabcr in 3ahnfcgmcntc 1, welche auf betn Chlinbcr

befeftigt finb, eingreifen.

Turch 8or= ober NüdwarUbrcben ber Stange b werben nun bie Scheiben, in welchen

bie ©reiferftange lagcjrt, genau parallel MW ober jurüdgefebobeu. 33enn bic ©reifer auf ibre

richtige Stelle gefeboben finb, wirb bic Stange b bureb eine Srcmfe arretirt unb bic ©reifer

ftange würbe bann richtig funetioniren, wenn nicht gleichzeitig ber Gicenter, wcldicr ba* richtige

Schließen ber ©reifer fur$ bepor ber Gwlinbcr in ©ang fommt bewirft, au* oerftellt werben

müßte. 3u biefem Schuf ift ber fogenannte ©rcifcrcyccntcr au* jwei Tbeilen jufammcngcfcfct

;

wenn ba* größte ftormat gebrudt werben foll, hat ber Gicenter bie in #ig. 112 angegebene
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Stellung, werben bic ©reifer aber für flcincrc* Jonuat gcftcllt, fo fänie bic 'Molk a in bic

Stellung b imb bie ©reifer würben ft* jur unrichtigen $tit fdiliejjen. G* muß" be*balb ber

K'twglicbc Tbcil o bc* Grcentcr* etwa* mehr bem £beil m genähert werben, wie bic« gig. 113

jeigt, baniit bie ©reifer im richtigen ÜRomcnt jugehen.

Sei bent 3)rud be* größten gormate* beginnt fonach ber Srud bidit au beut, ben ©reifem

am uädtflcn licgenbcn 9ianbc ber Gnlinbcrbrudflädic uub cnbet au bem anbercu staube ber

^rudfläcbe, Wie bie* beutlich au* gig. 111 I erficfytUch ift. Sei bem Trade rtcinet gormatc

freahmt ber £rud auf ber Gulinbcrbrudfläcbe fpätcr unb enbet früher unb jwar nach, jeber Stiftung

um bie §filftc ber Scrflcincrung bc* gormatc*, tt 'c *>'c fc* ourc*? 111 H flar wirb. Ter

Ucranbcrung bc* gonnatc* entfr-rechenb müffeu be*balb auch bie ©reifer unb ehenfo bie ©rcifer=

acenter in ber früher angegebenen 2Seifc Mrfteflt uxrbcn.

Angenommen, bic Stellung ber ©reifer unb Grcentcr ift enttyrechenb bem Xxud einer

erhöbe oon «7 Gmtr. uub c* foQ nun ein Saß r»oti 60 Gmtr. ftöbe gebnieft werben, fo finb

in ber Siegel bie ©reifer um bie ftalftc t>er Serlleineraiig alfo 3 1

,» Gmtr. ju fcerfdjicben.

3ßenn jeboeb ba* Rapier in bem einen gall reidilidu-v hemeffen ift, als in bem aubern

Kall unb c* alfo hei bem einen ftruef nöthig ift, wegen bc* ju fleinen weißen Manbea mit ben

(Ereifern bi* bicht an ben 2>rud ;,u gehen, wäbrcnb ber anbere weifte 3iaub breit ift unb bic

Steifet ba* SßapUt nidit bid>t an bem 3?rude ju faffen nöthig haben, fo ridrtet fich auch banadj

bic Stellung ber ©reifer. Angenommen bei bem Saß r>on K7 Gmtr. JQöbc wäre ein febr fnapper

weißer Staltb, bagegen bei bem tum 60 Gmtr. £»öbc ein breiter weißer 5Kaub oorgefeben, fo ift

bic SerfdjicLumg um 3*/i Gmtr. nicht nöthig, fonbern j. 33. nur um 2',s Gmtr., wenn bic ©reifer

hei bem Trud bc* fleiticrcu Formates um 1 Gmtr. »ou bem Trudanfaug entfernt ba* fktpttt

faffen. Umgcfcbrt muß bic Scrfdncbung ber ©reifer größer fein, wenn hei bem Trud be*

Tenuate« oon K7 Gmtr. Safehöbe bic ©reifer ba* "Rapier nidjt bidjt au bem Trud fouberu

5. 8, 1 Gmtr. bai>on entfernt faffen, währeub cd hei bem Trudc bc* Heineren gormate* nöthig

ift, baß bie ©reifer beu Sogen bidSt an bem Trade feftlmltcn. $n biefem gallc muffen bie

Oircifer bann l',1

« Gmtr. toerfdioben werben.

SBenn bic ©reifer ridttig flehen, ftellt man ben Grceuter genau ein uub jwar fo, baß bic

auf biefem Grcentcr laufenbe ©reiferitangcnrollc hei bem Stillftanb be* Gnlinbcr* unb geöffneten

©reifern bicht an bem SJanbe ber Grcentcrfante ftcht, fo bafe nur eine flcine Trclmng be*

GycenterÄ nöthig ift, um bic Schließung ber ©reifer 511 bewirten.

Setraditcn wir un* nun bic Gouftruction ber Gulinber an ben tfönig &. Sauer'fd)en

Toppclmafcbincn. Abbilbung fehc mau A. X. 5.

SBährenb hei ben *Dlafchinen »on Älcin gorft & Sohn Nachfolget nut fcitlidj an ben

Gt>liubcrn angebrachte Scheiben unb mit ihnen bie ©reiferftangen verfiel!! werben, ift bei Honig

& Sauer ber Gulinbcr felhft, ober, Wie man fagt, fein Hantel auf ber 2(djfc Dcrftcllhar.

Aig. 114 3eigt und ba-> Silb eine* folchen G^linber*, von oben gefchen. Seitlich au ber

©teiferftange d d hemerfen wir neben bem 3a&»tobe be* Gtilinbcr* hei a eine 'äMafecintheilung,

auf Welche ein am 3^nrabc angebrachter feiger hinweift.
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5m 114, tfolin^i JJöiiis * «»ucr >*<ii XopiKtfitirtimKflr.

Sic ftig. 1 1 5 verbeutli&t uns bic Stellvorrichtung für bic

vcrfdiiebenen Formate. "iie\ Keinem Format wirb ber iM'lmbcrmantcl

rüdnxlrt* b. b. nad> bcm l'lnlegcbrct \u, bei großem AOrmat

vorwärts, alfo gan$ entgegengefefct verfallt. *ci biefen Stellungen

giebt ba* erwähnte sJ)taß bei n 114 ben genauen Slnbalt.

Sott j. i). ber Guüubcr bic volle TrudfUdfc von «4 (Smtr. brutfen,

fo muß ber 3c«8cr a,, t ocn äußerften vorberen ^unft ber HJafe=

eintlieilung ju ftclicn tomincn, was bann bie allgemeine Stellung

bei Gulinber* ;,ur 5«>tge b,at. Soll bagegen ein Heinere* ftormat

gebrudt werben, fo muß mau fieb bei Verteilung be-J Gvlinber*

fomobl na* ber Sa&grrtßc al* audi nach ber 4toViergri.% riditen.
S(4 „.

lieber bic hierbei in Jragc fommeuben Regeln haben mir bereit*

bei Schreibung ber >bauui*bcrgcr 3Nafchüte alle* Mötbigc ermähnt. Sic wir bort

bemerften, giebt 1 Gmtr. Stellung immer eine Üeränberung von 2 Gmtr. ber Xrudflddic, ma*

alfo wobl beachtet werben muß.

Hn unferer 5*9- llr» man nm °i{ Giuridrtung, mittel« meldier ba* eigcutlidic

Vcrttellen unb ba* wieber geftftellen be* Golinberä nach, vorgenommener 9tegutirung bcwerfftelligt

wirb. SRaii ftcllt bemgemäß unter Scadjtung ber vorftebenb crlvälmtcn 2Waßeintbcilung ben

Gvlinbermantel mittel* ber Sdiraube n bem Jvormat angemeffen ein unb befeftigt ihn bann

mittel* ber Sdtliefdiraubcu b b fo, baß er in feiner »erfinberten fcagc vollfommen fidw verbleibt.

SD« nun biefer veränbcrteu Stellung audi ber «reiferer«ntcr angepaßt werben muß, fgflea

bie «reifer unb bie Warfen mit ber neuen Stellung barmoniren, alfo reditjeitig ftttf« unb

jugeben, refv. fieb beben unb fenfen, fo ift an ber cntgcgengcfet«tcn Seite bc* Gvlinberä ber

Wrciferercentcr mit einer Ginridjtung vcrfeb<n, bie ber gair, äbnlid) ift, tvcUbe «vir vorftehenb bei

Scfchreibung ber ^ohanniäberger sJ)tofdnnc erwähnten unb abbilbeten.

Noch, ift barauf aufmerffam ju madien, baß man an ben neuen Eowclmafchincn von

Äimig & Sauer auch mit einem Gnlinber arbeiten fauu. <yür biefen ^wed ift eine Sorridjtung

au bem einen, an ber Siafcbine fclbft gewidmeten GtUinber angebracht, baß berfelbe in StiUftanb
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3He »rhonblung ber Toppelfdmeßpreffc.

gebracht »erben fann. 3)can swfit ju biefcm 3»cd b«n Soljen, in welcfc»em ficb, bie Suffanggabel

bewegt, berauä unb febraubt ibn tu bic baju iwrb^nbcnc t<orrid>tung, ber Grtinbcr A bleibt bann

flehen unb mit bem anbern Guliitbcr fann man aUe 25rudfacbcn berftellen, wie auf einer

einfachen Golinber Wafcbinc.

£urcb Entfernung bc$ £rudtudic* läfjt fid? bie bannt« berger ÜDtofebine Ceidht ebenfalls

al* einfache tDiafcbine benuten. ftinfichtlicb ibrer Golinber fei noeb ermäbnt, baf? biefelben aufeer

burd? bie Muffanggabel noeb, burd) eine oorjüglidie Sremscinricbtung feftgeftelit »erben.

£ic sJ)Jafcbinenfabrif iäugÄburg baut ibre 3)opjKlmaicbinen in gleicher Seife wie bie

3obanni*bcrgcr %abx\l, Tie bat alfo nirt)t ben Gt'linber, fenbern bie Wrciferftangc :e. mittel*

cetteiben beweglich gemacht.

2>ie gabrif »on 8. 2 ig! in Berlin baut ibre £opveli*ueu>rejfen berart, bafe eine

ftormatanberung »on circa 75 'äHmtr. in ber. &obc möglich ift unb wirb ber Gblinbcr mit ben

(Ereifern x. (ähnlich, wie bei König & JBauer) gegen bic beiben Gt>linbcrfcbeibenräber oerftellt,

cbenio auch ber Örcifcrercentcr. ftür fleinerc Eifferenjen in ber gormatböhe reicht eine $kx-

längerung ber (üreifer unb bie bem entfprecbenbe 'Ucrftcllung ber Mnlegemarfen au*.

ffleuu nur ein Guliuber brudeu füll, jo mufj ber aufier Ihatigfcit |ti fcfcenbe in feinen

Magern burd» ftarfc 3tcllid>rauben fo fcwd? gehoben »erben, baß bie Meine Molle (Olabelrolle) für ben

Stillftano aul bem Scblife ber 31uffanggabel b^erausgeboben wirb, ein einfallen bc* Gwlinbcr*

in bie 3ah»ftangcn am Jimbament alfo nidjt mcbx möglicb ift. 3 llT Erleichterung biefer Stellung

iinb paffenbc 3cicbai an ben Gulinberlagern angebracht; cbenfo ftnb auch für bic yormatitelliing

Seieben au beu 3abnräbern bc* Gulinbcr* oorhanbeu.

2. Sic Örijanölung ber DoppelfdjnrUprrflre.

Sei ben lopfcelmafebenen ift c* ÜJcbingung, baf> alle Jormeu genau nad; ber Witte ber

:Habmc ;u gcfcbloffen »erben.

$at man oemnacti eine Octaoform $u fdjlicßcn, fo muffen bic Jtötofe ber Golumnen fammt;

lieb gegen ben, in ber «ahme bcftnblicfctcn itrcujfteg (gig. 116 u a) gcfcbloffen »erben, bic ftorm

»irb bemnaeb, ton acht Seiten au* mit bem Sdjlicfijcug befeßigt. $at man betgegen eine
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Cuartform, fo finb bic ftöpfc fclbftocrftanblicb gegen ben "Diittclftcg ju fd>ticfeen, mäbrenb bei ftolio

bct Äreu'jfteg a a entfernt mirb unb bie beibeu Golumnen mit ben Adpfen gegen bie buitere

flabmenwanb <piafr finben (fiebe ftig. 117). Mag man nun ein ^ormat bruden, mclcbe* e«

auefy fei, ftet« mufj man alfo iöebacfct nehmen, bie 5erin genau in bie Mite bct Stammt ju

bringen, wofür ja bei Ouart unb Dctato febon ber an ben ÜHabmcn i>orbanbcne flreujftcg a a ben

bci'tcn unb bequemften anhält giebt.

3n gleicher Ü&ife mufc audi bie #orm genau in bic Glitte bc« gunbament« placirt werben,

|» welchem 3wed fid; nicht nur ber gewöhnliche s

Vorrife bc« Mittclftege*, fonbern aud? ein folcber

bc* Ärcujftcgc* auf bem ftuubament befinbet, fo bafe man bic gorm genau banacb packen unb

befeftigen faun.

Hör bem ©inbeben einer ^orm in bic Mafcbinc muß, ba ja jebe« Cnbc bcrfelbcn mit

au-Mcgcbrct, auslegcr, »aubfpinbcln unb Sänbcru t-erfeben ift, an bem einen, bafür ertra öor=

gcriditeten Gnbc bct aiülcgctifdj entfernt, ber SSicflcgcr au«gerüdt unb mit feinen Spifccu nach unten

umgelegt werben; fobann wirb bic grofic, am JluJlegcr befinblirbe Söanbfpinbcl ausgehoben unb

oben am Tifch aufgeftedt, ferner ein ju biefem 3wcd twrhanbcncr 2jod in ber 3)cafcbinc autgeriditct

unb auf biefen wieberum bie {form mit bem GinfdMcbbrete placirt.

3km biefem 23ret au« wirb bic gorm in gewöhnlid»cr Sikifc auf ba« ftunbament gefdioben

unb feftgefdiraubt , udefct aber ber 3iod unb bic Iwnbrolk, ber au«legcr unb ber au*lcgctifdi

toieber in ihre richtige Sage gebracht. 3)cuiglidi be« iHegiftcr« ift w bemerfen, baf? man nur

mit ben Sßunfturen, nicht aber mit ber Jyorm agiren foll; Deshalb ift cS aud? rätfilicb. Dorn eine

Schlifcpunftur aufbringen, weil man fid» mit biefer ftet« helfen faun, wogegen bie« mit ber ^orrn

lehr befdjwerlidi wäre.

Ter grofie 5'"bc»liubcr muß, wenn man dm jur vollftanbigen Reinigung berau«nimmt

auf einen ertra baju beftimmteu Sjolirahmcn gelegt unb bann langfain unb bchutfam heraus

gqogcn merben; beim "Sicbcrcinfeeen muß er auf bem gleichen Gahmen in bie Wafdune eta

gefchoben unb wieber in ben Äuppclmuff gelegt werben, meldtet Pon bem 23enbuitg*rabc getrieben

wirb; bann ftedt man ba« oorbere Meffinglagcr auf unb nebt beu ^oljrabmcu berau«.

8hm ben übrigen ißaljen mirb am beften junädift bic grof;c Cbcrwaljc ohne weitere Vor-

richtung über bem großen frubailinbcr cingefeboben unb in ibre Säger gelegt, ferner einer ober alle

beibc 3tatjlrciber (bei ben 3obanni«bergcr 'äJlafdnnen nur einer, f. ftig. 110 c) unb bann bie &eb--

toalje. 3u 'e6 { merben bie $nxi 3luftragmaljen in bic Mafdnue gebracht; aud; fic finben mm
äinfcfym am beften ^Slafe auf einer Vorriditung, mittel« weither fic eingeieboben merben. ftaben

fic
s}Mae in ihren Sägern gefuuben unb finb biefe fcftgefdjraubt toorben, fo mirb bie Vorriditung

loieber hcrau«ge5ogen. 3)ic 3lu«fü^rbanbcr biefer «DHafdüncn faben an jebem Gulinbcr benfelben

Sauf, mie an ben einfadven SdmcUöreffen. 33ogenfd,meibcr ift jumeift auch borbanben.

3llle übrigen Manipulationen al«: 3 l|richten, 5ar^Ü<1<n »erben in ber gewöhnlichen

i'Jeifc bemerfftclligt. abbilbungen von Toppelmafdiiucu febc man IL 2. •">, 17/18 unb 25 26.
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III. J)ip ßoiaiioiisf(fiiirff|irflTr.

1. Die (Eoitlhruction öcr liotatiünsl'djnrUprrlTr.

Mü 5-fäberc über bic Gonftructioit ber Sigl'fdKn Wotationafdmellprcifc tuurfcc bereite

auf (Seite 125, über bic ältere i)t ar i no itt 'febe Seite 134, bic ©alter. greife Seite 143, bic

^reftonian- treffe tforfter'* Seite 14«, bic Sictoria^reffc Seite 14", bic öullotf-

treffe Seite 154 gegeben. Sbbilbungcn febe man 31. X. 45 4ö, 47,48, 57 unb 58.

G« füib aber in neuerer 3C** noc^ einige iJlafcbincn biefer Slrt gebaut warben, bic fid»

von ben friiber befdiricbcucu $uin Übcil bureb cinfadterc unb wefentlicb practifdjere Gonftruction

auSjeicbncn unb bcäbalb ber SoUitanbigfcit wegen bter noeb für, bcfdjricbcn werben müifen,

wäbrcnb bie perfpectivifeben 3lnficbtcn berfclben bem 9ltla« angefügt werben.

S&a bie Slugäburgcr 5iotationÄfc6itcUv>rcffc fpäter nur Selcbrung über bic Scbanblung

berartiger 3Hafcbinen beim Trud bienen foH, fo ftnbet biefclbc an biefer Stelle ebenfall» cin=

gcbcnbcrc Scfcbreibung unter Beifügung einer Turdifdmitt«jctd>nuug.

Wnrinoiii'* utuefte SHotatioiiäfdjntltyrcffe. ?lufecr ber auf Seite 134 bcfcbricbcneu

großen Diotationämafdnnc baut Diarinoni gcgcnioartig noeb eine neue, weit practifaSerc berartige

IDcafcbinc. Ter naberen Sefdircibung berfclben, bic wir bem renommirten englifdicn ^irtc&iournal

..Printers' Register" entnehmen, (äffen wir Angaben über ibre SHaumvcrbältniffc oorangeben.

Son ber Papierrolle bi* jum Gnbe be* 3lu*lcgctifcbea mint fic 3 9Htr. 60 Gmtr., im Querfcbnitt

2 UUt. 27 Gmtr. unb in ber ftöbe 2 9Rtr. 44 (Smtr.

P (auf ber Sollanudit im 9ltla* fiefotbar) tft bie Papierrolle, von weldper ba* "Javier burd>

bie mit ben Stereotypplatten belegten ftormeneplinber A B unb A' B' (nebe j\ig. nw) unb nad'

erfolgtem Scbön= unb SJiocrbrutf unter bic Sdmcibculinbcr k k' gefübrt Wirb. Tie von

bcnfelbcn gefdmittenen Sogen werben bann mittels Sänberlcitung unb 3lu*lcger auf ben 9lue;lcglifd>

gebracht. Sluorbnung ber Jonnen-- unb Trutfcvlinbcr, fotvie be* Sdmeibapparate* fülb wie

erficbtlicb, Ähnlich wie bei ber SÖaltervrcffc.

Tic «auptfebwicrigfeit bei febr fcbncll laufenben 3citung*inafdunen beftanb nia>t etwa in

ber Sdmefligfcit beä Trudcnä, fonbern barin, bic gebrudten Sogen cbenfo fdmcü auf ben Äu§«

legtifcb }U beförberu. So lange bei ber &oe'fd?en Lighttiing Press bic vorher gefebnittenen

Sogen mit ber £anb eingelegt mürben, muf.teri cbenfo viel 2lu«lcgcr ober 3lu*legerinuen angeftcllt

werben, aber bei bem cnblofen Svflem, wo bie Sogen in 3wifdKnraumen von fyodificn* 3 bis

4 3oQ mit erftaunlicber SdjneUigfeit aufeinanber folgen, mürbe e« für bie 3ugcnieurc eine

gerabe nicht leichte Slufgabe, einen 2lu*lcgcapparat $u erfinben, ber mit ber ScbneUigfcit be* Trutf--

apparate* übereinftimmte. Sei ben verfebiebenen Gnblofcn ift biefe Slufgabe in vcrfcbiebciicn

Üöeifen gelöft ivorben: bei ber 3)tarinoni-3)tofcbinc wirb ber gebrudtc Sogen }Wifcben ber SAnbcr^

V
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3<fl- IUI. Xut<t)jct]iiiii*sc't_inun(i ton SRariitoni't iKUfjtr« sXotatlotiitAtiftHiiefj«.

leitung nad» bcr Jtollc g gebracht, über rt>e(cbe herab er fid» auf einen _dmnngrahtiu-ii legt,

üefctercr enbigt tu jroci Käuen JioKeu a n, jmifdjen n>eld»en bcr Sogen unmittelbar na* bcr

iHoße Ii unb fo fort luieber nad» ber Molle # geleitet h»irb. 3" *>{m ÄUjttlMitf, wo bcr erfte

Sogen an biefer Stelle anfommt, legt fid» ein foeben oon ben 3d)ncibct»linbcrn fommenber auf

ihn. Scibc Sogen nehmen nun mieber ihren Sauf über Ii naeb n 3Uriicf, n>o fid» ein brittcr

Sogen auflegt unb fo fort, bte fid» In biefer Üöeifc eine getuiffe 3abl gefammelt b^at. 9Jun tuten

bcr »Sdiwingra&jncn unb bie Stötten a ji in Thätigfcit (bureb bic punftirten fiinien angebeutet),

locldie bie gcfammelten Sogen beut Ausleger uifübrcn unb oou biefem cnblid» auf ben 8u$=

(egetifd; gelegt werben.
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tie (icmfttuctioit t>cr :Hota!ionifäit»Uprcffc.

Untere ^igur jcigt eine üJtofchinc mit mit einem einzigen Sluileger. Soll ein jmeiter foleber

Separat angefügt »erben, io Itlßt litt) bic Sdmelligfeit ber SJlafcbinc bebeutenb erhöhten, inbem

(ikftell unb 9iabcrgctricbc genügenb ftarf finb, um eine beinahe unbegrenzte Sdmelligfeit au*ju=

halten. Jür boppelteä auslegen wirb auf bem Sobcn birect unter bem in ber 9lbbilbuug erficht-

lieben 9lu*lcgtifd> ein smeiter befeftigt unb ber zweite Muslcgcr arbeitet an feiner 3ld)fe am

Jujjc be-J ÖcfteUc*. Tic Sammclrotfcn g unb Ii, fowic bic cntfprccbcnbcn Sänbcr unb Scbwing--

rabmen Tiiib ebenfalls am (heftet! ungefähr in gleicher Gbcne mit bem oberen üluslcgtifcb

angebracht. Tie beiben an bie Scbncibcblinber k k' anftofsenben Sänbcrrollcn f f werben bureb

vier Heinere erfe&t, welche am öeftett balbwcg* smifeben ben Sdmeibculinbem unb bem 2lu$lcger

übereinanber 511 befeftigeu finb. Ta-3 obere $aat gehört ;,u bem oberen Sammel-- unb 2(u*leg=

apparat unb baa untere 51t bem unteren. 3tt>ifäcn Reiben jHoUcnpaaren unb ben Sajneib-

ettlinbern befmbet fiel) ein Scbwingrabiuen ober Ibeitcr mit jwet in Öröpc unb Stellung mit ben

Sollen f f unb zwei anberen, mit jebem ber oben ermähnten iHoHcnpaarc correfponbirenben Sollen.

Sowie bie Sogen 5»ifeben ben Sdmcibqilinbcrn ^ert>orfommen , toerben fie pon bem Iheiler

abwecbfelnb nach bem einen ober bem auberen Nollenpaar geführt, fo baß bie Muälcgopcration

zwifdien jeben ber beiben Apparate geseilt ift.

Tiefe* IbcilungäfiMtcm If) in bem ?fall von befouberem Sortiert, wenn eine galzmafdune

bamit wrbunben ift. G>3 ift bann feine weitere Ülbänbcrung am gemöhnlidicn 3tu*lcgapparat

nötbig, al3 bie Scbwingrabmcn in bic burd) bie punftirten Sinicn bezeichneten Stellungen }U

bringen. 3h gdlflt biefer 3liuubnung fallen bie Sogen, ftatt gefammelt :,u werben, einer nach

bem anberen in ben ftiljapparat.

Tie Gonftructiou ber neuen iDtarinoui'fchen Gublofcn fcheint un* eine febr glücfliehe, benn

iämmtlichc Gplinber liegen fo übcrfichtli* unb bequem zugänglich übereinanber, bafe man wohl

annehmen fann, fic eignet fieb nidrt nur für te" gewöhnlichen 3citnngsbrud, fonbem aud> für

ben SBcrfbrud. Tamit ber Sefer fich in biefer Jöinfidjt ein riditigcS Urteil ju bilben oermag,

wrmeifen mir auf ba* folgenbe Gapitcl: Tie Scbanblung ber :>totation*fchncllpreffc. 3» biefein

Gapitcl finb bic SMnforbcrungeu für ben Söcrfbrud fpeeieller ausciuanbcrgcfe&t unb mirb man

barau* erfeben, baf; bie -Jlugsburgcr unb bie ajjariuoui'fchc Diafcbine fidi am heften baju

eignen.

Tcrtici)'* fflotntionsfcfoicllprtfft. Tie 31. i. 63/04 gegebene Zeichnung fteUt ben äufeeren

StlHkf ber DJafchinc bei befannten Scbncllpreffenbauc« Jule« Tcrricp in ^arU bar; ber

uachfolgeub abgebnidtc Turchfchnitt foll bic Scfrbrcibung wrbcutlidicn.

Tic 91oUe P beftebt aus einem ^apierbogen von ungefähr 5 Äilomtr. Sänge.

Ter iDcafrbinenmeifter nimmt ben Jlnfang bc* Sogen* unb lägt ihn unter bic Nolle a laufen,

benimmt, ihn auf bem Trurfcplinbcr B, fomic jtoifdien ben Gpliubcrn B unb T auszubreiten.

Ta bic platten auf bem Gpliubcr T angebracht finb, fo erhält ber Sogen ben erften Tr.id

im TurdUaufc zwifdien bem ^latteucplinbcr T unb bem Trudcplinber B.

Ja* Rapier läuft hierauf auf ben Spannrollen b unb c, bamit c-J gut ausgefpannt ben

Trudcplinber B' erreiche unb fich um ihn brehe.

^ _ }
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3m TurcMoufc ber Colinber B' unb T' crbält ber Sogen ben £rud ber platten bc«

Golinbcr* T' uufr finbet ftcb baburd) auf bereit Seiten bebrudt; Herauf lauft er auf Den

Stürbet C, um auf bic Stollen f unb f

berabjugeben, welche, mit Säubern Oer;

felien, ben Sogen auf bie Stötten g unb g'

führen.

Ter Gulinber C' bcü&t eine Säge d.

welche er in einem auf bem Gulinber <
'

gelaufenen Staunte fid> entfalten lafjt.

Ter Umfang biefer beiben Gttlinbcr bat

bie genaue Sange eine« ^citungeetem;

l?lare*, unb ber l'lbfcblag ber Säge

begegnet bier bae bureb bie Räuber t'

unb P auegefpannte Rapier. Tiefe Sage

burebfebneibet ba* Rapier, bae feinerfeit»

burd? ben Sauf ber Stollen f unb P fortläuft.

Senn ber Sogen bic Stolle g

erreiebt unb fte umlaufen bat, getyt er

fenfreebt berab, um bie Stolle g ;u um«

brehen unb auf feinen 5lu*laur>unlt g'

jurüefjufebren.

Ta bic burchlaufcnc Gntfernung

genau bic Gärige eines Sogeue miftt, folgt,

bafi ba* um biefen umfrei* gelaufene erfte

Gn'mplar gerabc in bem Slugcnblid auf

feinen KaKaufpuntt jurudfommt, wo

(ich ba* jwette Grcmplar vorführt.

Tic $wei berartig oereinigten

Gjonplare folgen bemfelbcu Sauf, um

bem britten Gronplar ut begegnen unb

fo fort bie junt fünften. Senn bic fünf

Gtcmvlarc auf biefe Seife bereinigt finb,

bebt fid» ber i'lbfcbldger h unb leitet bie

Sogen jwifdKU bic Stollen i unb j, wo

fic fenfreebt WTC bem Sclbftauelcger k

berabgekn.

Gin auf {eben Gnbe angebrachte*

Saub läuft oor biefen Sogen berab, bamit

fic ber Suftbrud nickt auffdMage.
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Hilf ber Slcbfc bcS Sclbfiauälcgcra K bcfinbet fieb ein Sapfcn, weldjer bnä 5Hab n bewegt

unb auf beut bic Tafel befeftigt ift.

Xicfc Tafel bcü^t wieberum eine» 3^"/ welcher bei jeber Umbrehung fid> In ein auf bcr

Mk m befcftigtcS 3Jab einlegt.

3cbc* 3)tal, wenn ber $al)i\ bc$ TifdicS n bem iHab ber Jiotle m begegnet, bewegt fia)

Ic&tcrc auf gewiffe Sikifc unb läßt bic fic umiaufenben SMnbcr verlaufen, ba* lieint, bic iWafcbinc

gibt babureb ba$ 3c'^cn ' hunbert thcmularc gebrudt finb, xoai flc burdj ba$ Sorfchicbcu

tei 2ln«lcgetifdic$ bcwcrfftclligt.

Tic ^arifer 3«i'u«9«» werben befanntlidj in ^adeten t>on 100 Granulären ferfauft, wc£.-

twgcn ber 2lu-Meger fo eingerichtet worben, um fünf Grcmplarc auf einmal auszulegen. Ta$

ftab n macht eine Bewegung für jwanjig 2luäfcblaguugcn bc* Sclbftauslcgerd; bic Molk m breht

Ücfi alfo auf eine gewific Ükifc nach jwanjig SogeuauSlagcu, ttwldicc, jebc ju fünf Grcmplaren,

gcrabc ein ^adet bon 100 3eitungeu au*mad>t.

Tic gärbung bc* Sctwitbrad* übt fieb, folgcnbcrmafjcii aus:

Tie garbe bcfinbet fid> im flauen a unb wirb bureb beu #arbencf>mcr
I» Von bem ftatbt;

cblinber <i
entnommen. Ter $arfccttc$tttct übermittelt fic einem eifernen garbccnlinbcr r, welcher

lieb mit bem Leiber s unb ben Söaljcn t t umbrebt. Tiefer Gnlinbcr bewegt fitft nidjt allein

fortwäbrenb um fieb felbft, fonbern lauft aud> ftet* feitmürt*, bamit fidj bie ^<\vbt auf allen

Taljen gut oerreibe unb ben SkUjcn t. t gut verrieben übermittelt werbe.

Sie Färbung bc* ÜiUbcrbrudc* ift nur mit bem Unterfdücbe bic gleiche, baß anftatt nur

einem eifernen Gblinber r, bereu jwei r' r' angebracht finb unb bat? bcr üleiber s fic ju glcidicr 3eit

berührt. Ta3 Stets unb Müdwartilaufen bcr (Snlinbcr führt fieb hier in cutgegcngcfctjtcr 4ikifc au?.

Tcrrici> bat aud> eine OTafdfine für ucridiicörue Aormntc gebaut. Tie jweite ;}eidmung

SS. 7. «3 64 ftellt bic gleicbc s
J)tofcbinc bor, für alle Heineren #ormatc geeignet, für wcldic fic

bis je<}t befoubcrS gebaut würbe.

2Benn man biefc 3eidmung mit bcr erften bcrglcidit, wirb man bemerfeu, baß fid> über

bcr ^atoicrrollc eine gewiffe Sdijafyl 3aIw^dbcr befinben.

Ta« erfte unb gnnj redtt* fidi befinbenbe 3«(?»^b ift auf bem Sdmcibccblinber (weldier

bic Säge befi&t) befeftigt, weil auf tiefer
s
2)tofcbinc bcr Sdmitt bor bem Trudc erfolgt. Ter

unter ibm bcfinblidjc Gnlinbcr beftfcl ben für beu Schnitt ber Sage nötigen Staunt.

TaS ganj linf* fid> befinbenbe 3«burab ift auf einem Gtilinber befeftigt, mcldier bas ^a))ier

jtc$t; über ibm befinbet fieb ein jweiter, nKlcber mit feiner ganjen Sdiwerc auf ibm rub,t.

Ter Umlauf biefer jwei (Snlinbcr ift fo beredmet, baß bie bem Jyormate entfbtecbcnbe

Quantität bm $a|>kr fid) bei einer llmbre^ung bcr Sdjncibecnlinber abwidelt. öcnaimtc

(£t)linber berübren fieb nur an bcr Stelle ber 2ägc unb ^war fo, bau, wenn baS nötbige "}5amcr

burcbgelaufcn, ber untere Tbeil bc* Cnliubcr* e« feft bält unb fdnteibct.

Tiefer berartig abgefdinittene Sogen wirb bureb Sanber bi* auf ben Sdjönbrud-- unb

iliiiberbrudctilinber geführt, in Sogen t>crcinigt unb bem 'Jluilcgcr übermittelt, wcldwr bollftanbig

bem ber erft bcfd;riebcnen 'JMafdiinc gleich ift.
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3ur 5ßeränberung beS gormatc* genügt eine ^eränberung ber 3a^»r,sllct "iw pct $*|jtaP>

rolle, um je noch ÜBebarf ben Sauf ber Sogenbaltcr mit ben Scbneibecwlinbcru $u reguliren.

Ginc in ber parifer 9fationalbruderei arbeitenbe Siafduuc ift für acht jyormatc cinge--

riditet. oene in ber Siicbbrucferei bei Moniten« universel fömten ;,mci ober brei »erfchiebene

gormate bruefen.

£ie Eimenfionen ber 2Nafdnneu für einen $rutfbogen tum 1 Wir. 30 Gmtr. auf s>4 Gmtr.

unb alte Heineren formale füU) folgenbc: Sange 4 9)ltr. SO Gmtr., ©reite 9 9Htr. 50 Gmtr,

&öbe 1 UWtr. 55 Gmtr. 3er preis beträft 28,000 *r<*.

i£a* 'ijJamer für alle biefe 9Jcafcbinen ift mittel* eine* befonberen Slpparate* gefeuchtet unb

fiebert bem papier einen burchau*" gleichen Slblauf, welche* au* ber Eiameter ber Papierrolle fei.

Ja« Gaffer befinbet fich in einem ©edeu, ba* jwifdwt bem fidj aufrolienben Javier

angebracht ift. $n biefem Sjeden bewegt fich ein metallener Gnlinber mit geringerer Scbnelligfcit

alö bie Papierrolle; ber troefene 'flogen läuft über biefeu metallenen Gulinber uub nimmt MR
ihm eine gewiffe üiiantität äüaffer auf. 3« nacb^bem baä Rapier mehr ober weniger gefeuchtet

werben t oll , braucht nur bie SaSnelligteit be* metaaenen Gulinbcr* regulirt 311 werben. 3(ußer--

bem finb noch iMolXcti vor unb hinter bem geudjtculinbcr angebracht, weldic bad Warner nötigen,

ben Gulinbcr abuiwifdwn. Ta« berartig gefeudttete Rapier Cum 24 Stunben na*ber txrbrudt

werben.

#ot'e töotatioitffdmelMircIfc. lieber bie, im edmettpreffenbau berühmte finita £oc & Go.,

bie man als eigentliche Grfinberin ber töotationimafdnnc bejeidmen fann, ift bereit* auf Seite

152 U. f. alle* 9iothtge erwähnt worben, ei bleibt an biefer Stelle nur übrig, über bie, beim

ÜTurf ber erwähnten Siotijcn nodi nictit befannte Wotationsmafdiiue ber genannten Jirma für

enblofc* Rapier nacbftehenb fpccicllerc Slngaben $11 matten.

2Mc perfpccth>ifd>c Slnfidft fmbet ber Sefer 21. 2. ü4, mäbrenb mir nacbftehenb bie

Xurdifdmitt*;,eidinung 511m befferen 3'«er|'tänbnife ber gegebenen Scfd'rcibung*) folgen laffen.

P ift bie Papierrolle, meldte fich frei um ihre 2(difc breht. T ift ber erfte mit ben

Stereotypplatten belegte Jormcncplinber unb 1 ber entfprecbcnbc Jnidculinbcr, über welchen ba*

Rapier läuft; T 2 ber jwette gormetteplinber unb I 2 ber jweitc Jrudculinber, weldic beibe (entere

ben iüibcrbrud au-jführen. Von hier gebt bai Rapier nach ben Sdmcibcplinbcro C, C 2 unb bie

nun tbeilwcifc getrennten Sogen werben von ben 33änbern G, (i 2 aufgenommen, über bie iHoHe H
unb nach bem Sammelcplinbcr S geleitet, pon wo fic eublieh über bie Stolle B über bie faft

fenfrcditcn S3änbcr Ii bem Slusleger jugeführt uub pon biefem auf ben 2tn*lcgetifd) gelegt werben.

31ud; bie ftoc'fdic SHafcbinc bat feinen geuebtapparat. 2Mc Papierrollen, wie fic von ber

#abrif fommen, werben ab- unb auf anberc Sollen gewunben, wobei ba* Rapier feinen ÜJ?cg

burdj eine JeudUmafdjine nimmt. G* mag bie* umftänblicber erfdicinen, al$ bas unmittelbare

automatifdic feuchten; boefa jeigt bieä bei fehr fchnell gebenbeu 3Mafchineu bisweilen faft

9liicf) bific «rfdircibun« ßet>fii n>ir an l>cr ftanb ber tu Printer»
1 K.'gi-trr nitf bif .^oe'jdic SKafäinf

eiitttaltcncn Kot^nL
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3>te (Soiiftriiclioii bft «otQlioii*|^nflIprffff.

unfi6«noinMic6c <Sd>»wierigfeilen, unb um feinen SMißgriff ju begeben, bielt eä §oe für geratener,

von bem mit ber SKafdjine »erbuubenen ftcuebtawarate abmgeben.

gönnen- unb Trudcutinber fi»b, je na* ber SAltgc bet $u brudenben Segen, im Turdnncffer

»erfdiieben, twäbrenb bie iöteite berfelbcn ber größten ^Jainerbreitc entfpridit. 3« bw Witte ftitb

bie gormenevlinber mit einem 5Jing umgeben, ber »wieber mit einem barüber ;u jeber Seite

binausftebenben fting überbeclt ift ; unter bat auf biefc Skife gebilbeten SPorfpnmg »werben bie

unteren Nänber ber Stereotvyvlatten gefdioben. Sic äußeren Räuber ber platten »werben bureb

werfteilbare Älemmcr fcftgebalten, »welcbc je nad> ber außergewöhnlichen größeren ober minbercit

'.Breite ber platte vorgefdiobeu ober jurüdgesogen »werben fimnen.

3ig IH Xiwtii4iim«Mi<tmiiiig von $ot t *ol(mon*l<tmtU|it<Rr.

Tie Färbung ju beiben (inben ber gormencblinber erflärt fic& bureb, einen SBlid auf wor-

ftcljcnbc §igur. F ift ber garbefaften, E ber barin rotirenbe Aarbebuctor, Ti bie Sediwalje, »vcldie

bie /färbe von K an ben
v
llertbcilutig*ü>linber 1) abgiebt; über biefen fiub brei iHeibiwaljen angebracht,

»oh benen ber eine bie farbe auf ben jtueiten l«ertlKiIung«<ii[inber 1)2 überträgt; unb von

biefen enblid? empfangen bie 3luftragc»;linber B bie garbc für ben erften gormenevlinbcr T.

S<Ut) gleidi ift bie 3lnorbnung für ben AOrmcnctilinber T 2. Ter erfte Trudcblinber 1 bat,

»wenn er mit bem Trudtud» überwogen ift, ben gleichen Turdimeifcr, wie ber correfvonbirenbc

Aormencvlinber T, foroie er fidi auch, mit ihm mit gleicher Wefcbiwinbigfeit brebt. Ter zweite

Trudctiliuber I 2 bagegeu bat einen breimal größeren Umfang al$ ber erfte. Ta* Trudtud), mit

»wcldiem er überjogen ift, bat hier niefit allein ben 3»wed beö guten ülusfafce« bc* Trudc«, fonbent

audi jiigleidi ben, bie 21b$iet)farbc bes Scbönbrudeä aufjuncfimen. Ta nun erft jeber brittc

'-Bogen auf biefelbe Stelle beä Umfang« trifft, fo bat bie fieb auf ben anberen beiben Tritteln

abgejogenc #arbe 3cit 511 trodnen. 3n biefer Üöeife fönuen 2oo,uoü »bbrüdc gemadit »werben,

ehe ein Sikcbfel be* Trudtudieö nötbig »wirb. G* foll fogar bie enonue Auflage ber ..Lloyds

News- (i>oi),üüu) ohne Trurftudmxcftfel gebrudt »werben.
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lic ffonfttuction S« IHolation«i<J|ntttpKlie.

Tic Sdmeibccblinbct C unb C 2 babcn bcnfelbcH Turdjmeffer wie tue ;\ormciict>linbcr.

einriditung unb Sorridjtung bcrfclbcu ift genau fo »nie bei bet Victoiy Press. Tic gcabntc

Sdwcibe in ber Witte be« oberen Gtilinbcr* tritt in eine tlttfbtetfrtnbt Wutb bc* unteren; \u jeber

Seite be* Dleffcr« beftnbet fid) eine 2lrt ^uffer bon ^amaicabolj, bereu Trud bie Sogen etwa*

aueeinanber *,crren. Tiefe Cbcratton trennt bie Sogen jeboeb nodj nicht oollftäubig; biefe wirb

erft bureb bie Sauber G, U 2 bewirft, wo tiefe über bie Wolle H geben, 3nbcm biefe Säubcr

fdmellcr laufen al* ber »aupttbcil ber SHafdjtm, jerren Tic ben einen Sogen von bent anberu

ab, woburdi fidj ein ^wifdienraum bilbet. i?icr gelangen wir an ben ^unft, wo bie fcoe'fcbc

"JJiafcbine fidj v>on allen anberen wcfcntlicb unterfdieibet.

Macbbem bie Sogen über bie Wolle H gegangen, werben fic burd> bie Sanber in ber Widmung

bc* Pfeile* um ben Cnlinber S gefübrt. Tiefer bat einen bei weitem größeren Turdmeffcr

als jener ber Scbncibcvlinbcr, unb ift gejabnt, febafs bie Stoi&cu gewiffer bcwcglid>cr Schienen,

bereu 2(dife unter ber Mode O liegt, in biefe jjfifyttt eintreten. Ta biefer Gulinber einen um
einige $oü größeren Umfang bat, al* ber Sogen lang ift, fo bleibt ein beträchtlicher 3wifdienraum

jwiftben bem hinteren iRanbc bc* borbergebenbeu unb bem vorbereu SRanbe beä nacbfolgenbeu Sogen*.

Unmittelbar, naebbem nun ber erftc Sogen fieb auf ben Gblinber gelegt bat, legt fid? ber jweite

mittels ber gleiten Cbcration auf ben erfleu unb fo fort bis \\\ einer gewiffen &\bl, welche ber

Scftcller ber 2Jcafd>ine bei ber fiabxit borber 51t beftimmen bat, bamit biefe bie bejüglidie Ginrichtung

treffen fanu. Mitgenommen, biefe fei neun; fowie biefe auf bem 3ainmelct>[inbcr übcreinanberliegen,

werben bie oben erwähnten bcweglidicu Schienen burd» einen au ber Seile W befinblicben $efo

bäumen in bie $&b\\c ober Vertiefungen beö Gblinbcr-i S gebriidt unb in ^olgc ber brebenben

Neigung ber Sogen geben fic über bie Wolle B unb von biefer herab 511 ben Säubern L, bon

welchen fic Von bem 3lu*leger aufgenommen unb auf ben Tifdi gelegt werben. Ter Sauf ber

Säuberferien ift in Jlurjem folgenber: bie obere Serie, DON ber Molle N aiügcbcnb, nimmt ibren

9ßcg um H, O, B, unb W ^nrüd 511 X, bie untere, von 51 au*gehcttbc Serie gebt um ben

Sammclcblinbcr t\ über K, X unb X 2 jurürf ju M. v
2i>te au* bem Cbigen hervorgeht, tritt

ber 9lu*leger nur erft bei jebem neunten au* ber -ötafdiinc fommenben Sogen in Tbätigfcit

unb fomit in ^folge ber ruhigeren 3lrbeit) fduebtet fieb ber Raufen auf bem Tifd» aufserft

regelmäßig.

Sdiliefdid> bat filobb nodi eine bödtft finnreid'c 3äM'Mtbbbc erfunben, weld« er an feiner

Hiaicbine bat anbringen laffen : Warb je brei Sdtlägcn be* 2lu*legcr* (in biefem *allc alfo 27

Sogen) wirb ber Tijd> burd? fcebebaumen um 2 30II nach, Hnf* unb fbätcr nach redit* betoegt,

woburdi ein Hcrfdjränfen Such um Such i.ju 27 Sogen) ersielt Wirb.

Tic mittlere (»Jefcbwinbigfcit ber Jöoe'fcbcn 3)cafd>inc ift 12,üüü bollftänbigc Grcmblare ber

Stunbe, bod» ift fi« febon bi* ju 18,000 gefteigert worben. G* ift bie* jcbcnfall* eine febr

bebeutenbe i'eiftung.

(?nra*btfl« JKotattcnStäntItyrffff. Tie Mbbilbung finbet ber ßefer 31. T. 65 66; fie läfet

bie ber 3$alterbreffc jiemlicb äbnlidje Gonftructiou beutlidi erfennen, aud> wirb ber Öefcr finben,

Nif? fie einen 5alvu>varat fübrt. Tie Trnd-- unb ^latteuctilinber liegen an ber (Sampbell^reiie,
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c(w ba* Rapier eingeführt ift, jicmlid? frei, fo baß ibre SBebanblung t>or bem Srud, alfo ba*

Sefcftigcn Der platten unb bic ^uridming (fomeit nötbig unb mitliefe) wohl leiditcr 511 bewerfe

ftclligeu finb, wie an ber SBuHodpreffc unb anbeten ber befebriebenen 9iotation^frf>ncliprcvtcn.

Scr eigentliche Srudapparat biefer SHafdrine wirb nur bur* beit grofeen, rcdrtS liegenbon

Ibcil gebilbet, tthlbjcub alle übrigen, febr umfangreichen 3Tl>cile nur 511m 3«wtf ber (Sin« unb

Huefübnmg wie beut 3»e(f beä ^aljenä bc3 «Papier« üorbanben finb.

lieber bic Seiftung*fclbigfcit ber Campbell -greife liegen bem fceraujgeber nodi feine

juverläiligen öeriditc vor, fo bafj an biefer Stell« babon abgefeben werben muß, bcjüglicbe Angaben

)U madien.

$ie 9Jotation?fa)ucflflrtffe ber SBofitiiiieufobril Augsburg, gig. 121 jeigt uns bie

UiotationSmafchinc mit «ualcgcapparat. 2>a* cublofc, in ber Wollt a aufgcwidcltc

Rapier, weide* vor bem vorberen (Snbe ber SHafdmw in Sägern rubt, läuft junädjft über bie

(jübrungswaljc b nach ben fedj*, paarweife übcrcinanberliegcnbeu geud'twaljcn c, welche

burd) ©inftrbmen von Tampf bic ?um Srud crforberlicbc tfcuditigfcit erhalten unb biefc an

NU abgeben. — Sa bei ber hoben Öcfdminbigfeit unb furvrn Bntferiumg von ben Jycud't=

Itttljen bi4 ju bem unteren gönn: unb Srurfcvlinbcrpaar ber Üauf be$ Sßaptetf ein 511 furjer

ift unb infolge beffen bie ^euditigfcit nicht geuiigcnb einbringen fann, leitet mau baffclbe, um

mehr gelt für ba* (Einbringen $u gewinnen, nodmtaU abtüiirt* über bie brei güfymug*.-

maljcii b' b" b'". Sie ledere biefer äöaljen rut)t in Sagern mit 3ugfcbcrn, um baburd)

etwaige burch fchlcdtc Sßidelung k. herbeigeführte Ungleichheiten in ber Papierrolle au*$ug(eichcit.

*on biet aus wirb baS Rapier burch bie beiben einführungSwaljcn d unb e nach bem

unteren Srutf; unb gormeülinberpaar f unb g geleitet, empfängt bier ben SdWnbnid, gebt bann

in «förmiger Ükivcguug aufwärt-3 nad> bem oberen Srud-- unb gormeulinberpaar P unb g', um

Sin 121 Iiirdifi*ii<!Hj(14i«iiB0 1»! ttM«tt(iRti4arlI|>refir alt aii*lfa<i»i>i>arai au» Ux JHa|Altitnfatml «U8«b«fl-
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bafclbft ben Slßiberbrucf 511 empfangen, unb läuft bann nadi beut au* bcn Gtriinbern <| uub 1-

beftebenben Scbjicibawarat. — 3m Gulinbcr <\ beftnbet ftdi jmtfcbcit jtoci auf ftebern rubenben

Schifften ein ^erforirmeffer, mclcbc* mit einer in bem Guliubcr r befinblicben 3Iutc correfponbirt,

in biefc bei jcbc*maligcr Umbrcbung einfällt uub babei ba* Iperforircn bc* Javier* beu>irft. —
Ter ticrforirtc 33ogcn wirb nun bureb Söänberleituug na* ben lieber liegenben Hbtetfr

lualjen s unb s' gebraebt, mofclbft bic Trennung burdi fdmcllcren Wang ber lederen erfolgt.

'Jiedi eine ganj fur,c Strcdc aufmärt* unb ber Bogen erreicht bie beiben Sänbcrfitbrung*

ttttljgen t unb f. hierauf läuft er fcnfrerfjt abmärt* unb mirb burdi ben nacb reebt* unb

linf* Ttcb bemegenben Ülu-ileger u auf bie ju beiben Seiten befinblicben 21u*legetifcbc v

plackt.

nt.; . w. 3uhrui. a y*»utt bd >« itatMngR MMaiiM»f<tiicn»nflr. f>«^rt *>cn Bogen mit einem furjeu

ein, tiefe bilbeu ben Brudi au* uub ftefjen ben gefallen Bogen mittels. Bänbcrlcituitg auf ben

3lu*lcgctifdi » au*.

Od bem garbemerf ber 3Iotation*mafcbinc ift befenbere flüdfirtt auf ben fontinuirlidicu

Trurf genommen. Ter Gonftructeur bat bie Ginriditung getroffen, baft audi tontinuirlicb. uid>t

in einzelnen Streifen, Jvarbe genommen, bicfelbe burdi eine entfprccbcnbc 3ln$abl SHaljeu in bcr

auf unfern gig. 121 erfiebt lieben 3u>d"imci'> t<llung ^ur* ununterbrochene abmccbfelnbc fettlicBc

Bcrfdjicbunfl auf ba* befte wrrieben, aufgetragen unb auf ben platten au*geglidien mirb.

Ta* garbemerf felbft beftebt au* bem ftarbefaften h, in melcbem ber Tuctor i ficb beftnbet.

Huf biefem liegt eine Stablmalje, ber fogenannte £icbcr k, mcld^cr bie Jyarbe ununterbredicn i<om

Tuctor megnimmt unb an bie barüber liegenbe 3teibmalje l (SNafiemaljC) abgiebt. Sieben (riefet

liegt bcr garbqilinbcr m mit einer jroeiten JHcibmaljc I'. Tiefe oerbinbet ficb mit einer brüten

3Icibmal.;e n (3Iadtmalje), an mclcbc üdi fdriicnlicb bic beiben Muftragmaljcn o anreiben, lufjetbem

liegen nod? oornc auf bem gormctilinbcr pvet SBatjen ]>, mcldicu bie gleidimätsigc Bertbcilung

ber garbc obliegt.

ö
x

gig. 122 üeüt bic Don ber oorftebenb

bcfcbricbcncn SJIafcbine abmeidieubc gübrung

be* Babier* auf ber 3totation*mafd>iue

mit ftaljapparat bar. Tic Slbmcidiungcu

bcr 3Iotatiou*mafdrine mit galjapparat 0011

ber erfteren beftebeu barin, bat? ber Bogen,

febalb er bie Sänbcrfübrungonwlse t erreidn

bat, feufredit bi* jur unterfteu Bänbcr--

fübruugemalje x in feiner ganzen Belage

läuft uub baburdi mit feiner Witte jmifeben

ba* galuneffcr u unb bie beiben galj-

maljen v ju fiebcn fommt. Ta* galuneffer

3dilag, mobei bcriclbe in ber Dlitte

gebredwn mirb, in ba* galjmaljcupaar
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'Jtarboe & $abiö
r

Wotntioiitfidmcllprcjfr. Tiefe 2)lafd>inc arbeitet nicht mit eublofcm Sßatfcr,

fonbern mit cinjcln angelegten Sogen. 2lbbilbuiig bcrfclbcn iinbet ber £cfcr 21. 65>66. 9iad>

2lngabeit ber Grfinbcr brudt fic 5000 comolette Granuläre pro Stunbe, ihre Seiftung^fähigfeit

fann jeboeb bis ju »Ouo Granulären erhöbt werben
; fic foH geeignet fein, auch Jslluftrationcn \u

bruden, bic, auf galoauifdwm 3öegc bcrgeftcllt, nicht* an Sdnlrfe imb fauberer Söicbergabc ju

witnfeben übrig laffen. Ter Vertreter ber Herren ^Jaboc & Tarn* ift ber Ingenieur Tarn*,

Softer Äennington Saue, Sonbon, S. G.

Wrttfum'6 SHotattonäfdjneflpreffe für jtpftfnrbifieit Trud. 9tuftcr ben 9totationäfdmclIpreffeu

welche §opfiiifon & Gopc (i. S. 149) luibGouiäbcc & Smalc (f. S. 150) für ben gleichen

3tvccf bauen, ift nenerbing* eine in ihrer ganjeu Gotiitruction böcbfi originelle 3)tafdunc »on

3icmfum bcrgeficllt werben.

MX Jnr*f(fcnitt4jfi(Jin«iis »cn Ketvtun'6 Siotmti)ti*(i*i<cniir<fi< filt jneifarbigrn Zrud.

9tcmfum* 3w*'far^ci,maf*"lc unterfd;eibct fidi auffallcnb fotootit in äußerer #orm ftic im

^rineiv von ben meinen anbereu 9tafa)tnen tiefet (Gattung. Cbftobl ber gormcncblinbcr rotirenb

iit, fo tann fic boch nur gefchnittene Sogen bruden, bic in gewöhnlicher Seife mit ber $anb

angelegt werben. Sic hat feinen 2lu4legcr unb boch legt fie fclbftthätig au>5 unb baö ohne ÜBänbcr

ober irgeub welche anbete Rührung.

Tic VKrfpcctioifcbc 2lnficbt finbet ber Sefer 21. X. 65/66 ftäbrcnb frg. 123 bie Turcbfchnitt*--

Widmung jeigt.

A ift ein Gtylinbcr mit jwei abgeplatteten JliUhen T' T", auf welche bie gönnen feft'

gefdiloffeu werben. Ter übrige Thcil ift conoer. Angenommen, T' fei für ben Sdmjarv unb T"

für bat Stotbbrud beftimmt, fo ift bie conoere fläche B ber fdiwarje unb R ber rothe garbetifdi.

Tem cntforedKiib beforgen bic SBaljtN s bic fdiWarjc unb bie 2Bal$eii t bic rothe Färbung,
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Tic (Sonftruetion t>« *otoiioii«fd»nfaptefif.

o ftnb bic fcbmarjcn unb
i>

bic rotbcu Scrtheiluugäwal$cu; bic Stellung biefer 2öal$en ift, tt>ic

crfiditlieb, abwediielnb. fllit bem fchwarjcn garbcbehältcr unb ber TuctorWal',e i ftebt bic »ibrirenbc

Ücdwalje k imb mit bem rotten 1 bic Siedwalje m in Serbinbung. Süäbrcnb bc* Treben* be«>

Gnlinber* A um feine 3lci>fc a fommen bie conberen ^Lieben mit ben corrcfbottbircnbcn üluftrag--

waljcn in Berührung, üßenn ber rotbe Jyarbctifch U fuh in ber in $ig. 123 angegebenen Stellung

befmbet, fo giebt bic rotbe ÖccfnwUc etwa* garbe an jenen ab, toelrte bon ben rotben ücrtbcilung*--

waljcn betrieben Werben; wäbrcnb beffen nimmt bic f&Warje Ücdwalje frühe am fchwarjcn Tuctor

nnb bie fdiwarjcn Sertbcilung*waljen hieben ficb in ihren fribrungen juriid. Selbftwrüänblidi

wccbfelt biefeä Spiel ber frubewaljen bei jeber »ollen Umbrcbung be* Jormcnculinbcr* A >wei

3RaL 3u bemerfeu ift hierzu nodj, bafe ,jwci ber Scrtbcilungswaljcn eine ähnliche feitlich bin

uub hergehenbe Bewegung baben, wie fic bei ben frirbcwcrfcn anbercr SRaföilten $u finben ift.

C ift ber mit «reifem verfetten« Trudcolinber, welcher fich wäbrenb einer einmaligen

Umbrcbung bc* ciblmber* A jwei s
J)fal brebt; bie Greifer finb besbalb fo angeorbnet, bar, fic

üdj nur nach jeber jweiten Umbrcbung öffnen. G* wirb bic* in ber Söcifc bewirft, ba« ber

Grccntcr, welcher bie «reifer nieberbriidt unb wieber loölÄftt, erft bei jeber abwedjfclnben Umbrcbung

aus bem 2ikgc tritt, fo baf? bie «reifer ben Sogen fo lange fcfibalten, bis er mit beiben färben

bebrudt ift. Ter Crccnter tritt bann in feine urfprimglidi« Stellung ;,uritd, bie «reifer laffen

ben 'Sogen [gl unb biefer fällt auf ben ?lu*lcgctifd>.

Ta* für ben SHccbanitcr fo fdjwicrigc Problem bc* eracten 3lufcinanbcrtrcffcu* eine* Gitlinber*

mit runben unb flachen frädicn mit einem bollfommcn runben ift in folgenber Sßcife geloft:

Tie Slcbfc a bc* Gblinbcr* A ift in eine bicredige Süd'fe eingelegt, welche wieber in einem burtb

||UCi Stangen gebilbetcn S<Mi( b gleitet. 2ln bem Culinber ift ein Webling c ron eigentümlicher

gönn angebracht; bic Schfe be* Trudcbliuber* C gleitet nur jwifchen ben Stangen, fo baf? eine

Sbiralfcbcr auf fic wirft uub in biefer Söeife bem Xnidculinbcr einen jwar claftifcbcn, aber

immer genügenb ftarfen Trud gegen bic Schriftformen auf bem (Sulinbcr A giebt. 3ln jeber

Stange ift ein in ben Webling c vaffenbc* Üaufrab d befeftigt, fo wie nun ber Gttliubcr A fidi

brebt, fo fcfct ber Webling c, feinen erceutrifeben Tbeil bem auf bie Stange wirfenben Öanfrab

entgegen unb flbfjt ihn mit fammt bem Trudculinbcr abwedtfelnb r-or; unb rüdwärts, je naebbem

eine ber flauen ^meinen» ober ber coiweicn ftarbcflädvm ihm entgegentritt. Tiefe Bewegung giebt

juglctcb bem gebrndten Sogen einen leichten SorWartSfton, fo baf; er mit ber bebrudten Seite

bon felbft auf ben Slu-Mcgtifcb fällt.

Wach, bem bon Sierofum angewenbeten "JJrincjb eignet ficb biefe
s
J)tofcbine fowobl für Sudv-

wie für 3teinbrud, in welch.' letjterm Salle nur eine ülbanbcrung in ber Scfcftigungswcife be*

Steine* nöthig wirb.

Turch Scrftcdung eines Stiftes fbnnen bic «reifer fo geftcllt werben, baf? fic ficb bei jeber

Umbrcbung bc* Trudatlinber* öffnen, 15* gefchiebt bic*, wenn jwei berfebiebene 'Jlccibenjcn

gebrudt werben follcn, wo bann jebe einjelnc gorm auf T' unb T" gelegt wirb.

Sdilicftlid* noch einige iJ^orte über bic iHcgulirung ber Färbung. Tie 3ldifc in jebem

^arbebebalter ift mit einem lofe barauf fi^enben ctimrab verfeben, b,is mittel* einer obcrrflinfc
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mit beleihen WtfWlÜKn ift; bcfinbct \id) Wc Sixrrflinfe in einem ber 3<l$minf$nttt« be*

3tinmibe*, fo brebj fieb bie Balje fo wie bie Hlinfe jebodj au* bem Nabe f)crau*gcworfai wirb,

ftebt bie Süaljc ftifl.

T>ie Seit'tung ton Siewfum'* SHafdime wirb im* Printers' Hegistor vre» Stuube auf 800

Bit 1000 angegeben.

2. Die fieljanMutig öcr HotationsfdjneUprcffc.

^u weldjer iikife bie 91otation*fdwclli>reffe r>or bem 2)rucf unb wiibrcnb beffelben ju bcbanbcln

ift, gaben mir mm Xbeil bereit* bei ben einzelnen äRafduncu an. ittei aufmerffamer CTiireBfic^t

ber Gonftruction*^cfdircibungeu wirb bem öefer wohl Km geworben fein, baß biefe Diafdrin«n

bauptfädjlidj mm 3eitung*brud beftimmt fi"b unb bie Sage ber $rud= unb patteucblinber

mmeift eine berartige ift, baß man ton oorn berein ton einer 3uriditung abfeben, vielmehr

einen faubercu Tnicf nur bureb eracte s>crftcllung ber platten, guten weichen *ilmufmg unb

genaue« iHcguliren ber Gttlinber wie ber Jarbenwerfc ju erreichen fueben muß.

2>a t* nun jeboeb wünfcbcn*wertb ift unb jcbenfaU* au* in 3ufunft häufig »erlangt werben

wirb, baß man SBerfc mit grofecn 2luflagen auf foldwu 9Jotation*mafdnneu bruefen, bemuad>

auf ihnen aud? bie erforderliche Zurichtung ber platten in ber für Smcbbrutf üblichen 23cife

vornehmen fann, fo werben biejenigen SRafdnnen, bereu (Sulinber beauem jugänglidi liegen, gewiß

mehr Hcrwenbung ftnben, al* bie, bereu Gonftruction bie* fo ju fagen unmöglich, macht.

lila eine in biefer fcinfidrt bejonber* Vortheilhaft conftruirte SHotationsfchnetlvreffc ift bie

i'orftcbenb befdmebene greife ber lüiafcbtnenfabrif 9lug*burg |M bezeichnen unb bat ftd>

bicfelb«, wie febon früher ermahnt würbe, audi bereit* feit ^,abnn heften« beim $rud be*

^letjer'fdieu Gonverfation*leiifon* (Verlag be* iSibliogravbifcbcn ^nftitut* ju Seidig) bewährt.

G* liegt be*balb febr nahe, baß unfere beutfebeu Scfer eine Zuleitung mr Senutjung biefer

gegenwärtig einzigen bcutfdien 31otation*mafdnne für enblofe* Javier erhalten, unb ift ber

Herausgeber in ber Sage, eine folebe, gleich, ber »orb^rgegangenen Sefdircibung au* ber ^eber be*

verbicnftvolleu teebnifdven Dirigenten be* 5öibliogravbifd»en ^nfritut*, Herrn 3. ^rüdner. l;ervor=

gegangen, nacbftebenb ju geben.

1. ?Hiflcmrinc ^iiforbcningen an bir O'otifrructton. Um diotationemafdnnen m SBerlbrucf

verwenben m fönnen, muß tot ÜSUem bie Gonftruction berartig fein, baß fAmmtlicbc beim 3uricbten

unb wahrenb be* Druden* fidi nittbig macbenben s])ianimilationen leicht auemfübren finb. Tic

Drurfculinbcr bürfen nicr-t wrftedt liegen unb bie Sarbewerfe fowic ber ^erforira^arat muffen

fo placirt fein, baß mau wäbreub be* Wange* ber vJWafdune leidn baran bantimi fann, ohne

babei (Mefabr ju laufen, trgenbweldwn Sdiabcn 51t nehmen.

Gonftructionen, bei twld>en bie beiben £ruda>linb<r fenfredjt unter ben nebencinanber

liegeubenPattenctilinbern (ich befinben ober ber eine Triufct>linbcr unter, ber anbere über bem platten«

culiuber liegt, eignen fid> nicht für
xiöcrfbmd. £urdi biefe ganj unpraftifdje Stellung ber Goliubcr

ift ber ÜJlafcb.inenmeifter, um bie XrudcDlinbcr mit Sufjägen ju tn-rjeben pber bie 3lu*fchnittc

<v — >
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aufaufleben ober ba* Rapier, fei <s> beim 2lulaffen ber 'JHafdunc ober bei etwaigem Mbrcifeen,

wieber einzuführen, gcjwungen, burcfi eine Ceffnung ber Seitengeftelle unter bie SJtafchine hinein,

jufrieeben unb in jufammengefauerter Stellung ober auf bem Müden liegenb erwähnte arbeiten

\u verriebten. G* ift bie* nicht nur jeitraubenb, fonberu fogar gefabrbringenb für ben 3)<afcbiueu:

meifter unb geftattet überbauet eine 3»ricbtung auf ben beiben Srucfculinbcrn nicht in ber 2lrt,

wie üc für beffereu 2rurf unbebingt, fetbft bei ber befteu Ausführung ber culinbrifeben Stereotvv

Vlatten, erforberli* ift. öerabc ber Umftaub, bat; bei ber vorttebenb befd)riebcnen unb im Jurcb.

frfmitt abgebilbeten iKug*burger ^tafdiine (verfvectivifebe Anficht febe man 31. 2. 29 3ü) beibe

(Julinbervaare fenfrecht übereinanber liegen unb babureb leicht juganglich ftnb, ift e*, welcher

am meiften 311 ihrer "iierwenbung für Serfbrurf beiträgt.

Uncntbehrlid» ift ein tfeuditavvarat, e* müßt« beim fein, ba« bie 9Me vorher auf einem

eigen* baju eenftruirten itpVflrat gefeuchtet wirb. !Ta* feuchten mit äöajfer bat ftcb al*

unvraftifcb anriefen unb ift bie neuere Wetbobe, mit Stampf ui feuchten, ber gleicbmiifugereu

*tertbeilung wegen ber erftereu unbebingt vorziehen.

2. »uftrtipiifl btr cnltiiPnnliru StertotWpIotle». 3lurf> bie Anfertigung ber e»linbrifd;eu

Stcreotuvvlatteu, worauf allerbing* ber Conftructeur fein Augenmcrf bauptfächlich mit gerietet

hat unb für welche bie von ber Jvabrif gelieferten Avparate wenig ju wünfdwn übrig laffeii,

erforbert gröftfmöglidme Sorgfalt. Schon ba* Schließen be* Safce* fann, ba immer mehrere

Gofannett, 2, 4 ober B, 511 einer platte gehören unb infolge beffeu bebuf* rHegiftermadien*

biefelben ni<ht einjcln, wie bice bei ftormatmafebinen ber ftaU ift, verftellbar ftnb, nicht genau

genug gemacht werben. — £ie Sdiliefworricbtung ift eine aufjerorbcntlid; correete unb babei bod>

einfache. Sie beftebt au* einem fefarifthoben Gahmen, ber Wröne be* Wiefeawarate* cntfvrecbenb,

mit vier beweglichen Facetten, Jtpei ober vier eifemen 8unby jwei ober vier eifernen Stovf

unb Vier Meilftegen, wovon je $wei nebeiteiuanber liegen unb ber na* aufien liegenbe burrt eine

Sdmuibe, weldie in bemfelben läuft, feitlich vcrftellbar ift.

Um bic
sHlatrnc leicht biegfam (wrjuftcUeii, fobafs Tie fieb in beut balbrunben OJiejiavvarat

recht gleichmäßig auflegen läßt, nimmt man ein Slatt balbgeleimtes fräftige*, aber ftarf geieudi;

tete* ^tpier, ftreicht biefc* mit einer au« 10 Weulotb Sikijenftärfc, 12 Weulotb Wummi unb

3 "JJfunb ganj fein geriebener trodener Scblcmmfreibe (gelöft in ea. 3'« Siter üöaffer, vcrbunben

mit 1
1 Siter Sviritu*) beftebenben büuncu Waffe fdnoach an, legt auf biefc* nach cinanber

6 bi* 7 SHatt Seibenvavicr, wovon ba* le&tc unbeftridien bleibt. SDifK £ rt9c tvifb, inbem man

fie umbrebt, mit bem oberen unbeftriebenen Seibcnblatt auf ba* Schriftbüb gelegt unb nun in

mäßigen Schlägen mit einer harten, aber ganj birtten Surfte fo lauge geflovft. Ml fidi ba-j

Sd'riftbilb überall genügenb in bie ^lav^riage eingefetjt bat. - lie bajti venwnbete dürfte fei

oljne Stiel, weil burd' folebe mit langem Stiel bie SchliSge ju tpud'ttg werben unb man

febarfe (^egenftilnbe, wie Sinien ober einzeln ftebeitbe 3'^«" fetyl burdifchlägt unb fo bie

aHatrije befd)äbiflt. — Um ber auf btefe SBdfc abgeflovften 3)iatrije mehr «alt ju geben, fügt

man berfelben, nachbem man juvor bie größeren freien Stellen mit ganj fdiwadier ^tapv«

aufgelegt bat, nod» (loci 5<latt balbgeleimte« ftarfe-J Javier bei, wovon ba* erftcre, gefeuchtete*
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gan; fcbwadj augcflopft, wtfbrcnb ba* jmeitc, trodcnc, fcbwaeb mit 'ättafic bcftridicn unb mit

bcr flauen £anb angebrütft wirb. 9cacb bcm Abflopfen läfet man bic Watrije jur Ausgleichung

bcr ctma noch uorbanbcncn ungleicbmafugen Stellen bureb einen ebenfau** bon ber ftabrif gelieferten

Saljapvarat, «wieder genau geftellt werben inufe, laufen, hierauf wirb bie üJtatrije getrotfnet

«üb fcblicfelicb bur* Anflehen bc* Auigußblatte* frtOK burefy Ginpinfeln mit Dalfftcin gußfertig

gemacht.

Hör bem ©iefjen ift ber töießayparat gehörig ju erwärmen, bann ift junÄchJt barauf 511

aefrten, baf; bie SJlatrijc gair, gerabe ;,wifrbcn, refp. unter bic im 6icfiapV<>rat liegeubeu bewege

Heften balbrunbcn Einlagen o"ogen. kalter ) ;u liegen fommt, ferner baf? ber 3cl|
fl

ftärferen

Abnu&ung ber platten u>egeu ',icmlicb hart fcrwcnbet Wirb, aber feinen richtigen 2l*ärmcgrab

erbalt, bamit bie SBatrw bollfulnbig ausfließt imb feine poröfcn Stellen entfteben. Auch, muf;

ber 3eug recht rafd? eingegeben werben, bamit bie platten am Stopft gut ausfließen.

sJiaeb bem Wicfscn werben bic Aufgüffc auf einer eigen* ju biefem $md( conftruirten &rci*-

fagc abgefebnitten. Um Hopf- unb ^ufjftcg ber platten unter fieb übereinftimmenb ju madteu,

feilt man eine Herliefung in eine ber ccitcuwanbc be* Apparat*, wobureb ba* Sdmftbilb

marfirt wirb. 3ft bie flotatien*mafcbinc für mebrere Formate gebaut, fo finb ltatürlidierwcife fo

viele Vertiefungen ciir,ufeilen, al* unter fieb abwcicbcnbc platten barauf abgefebnitten werben foHcit.

Dem Abfdincibcn ber Aufgüffc folgt ba* Au*bobrcn ober, richtiger gefagt, Au*fcbabcn ber

DtippOL T<i von bem genauen Aufliegen ber platte auf bcm tformc»>linbcr alle* abhängt, fo

ift biefer 2Hanipulation bic größte Aufmerffamfcit 511 fehenfen unb ift vor iHUcm ber Schaber

rcc&t forgfttltig ju ftellcn. ferner ift c* cmpfchlcu*wcrth, ben Sdiabcr jwciiual, inbem man bie

platte ba* zweite sHlal umbrebt, über bie Stippen laufen pi (äffen.

Die folgenbe unb lefctc jur Anfertigung bcr platten gehörige Arbeit iü ba* Au*brehcn

ber Hunb=, ftepf unb AUßftcgc, wa* auf einer Drehbanf mittel* eine* balbrunbcn Stahl* mit

leidster SBübe gefebiebt. hiermit ifi bic platte, fall* biefelbe ber üaltbarfcit wegen nicht noch

wrftfiblt werben foll — ein bei großen Auflagen uncrlAßlichc« unb jubem leicht 511 bewerfe

ftclligcnbc* Herfahren — fertig unb wirb, wenn alle SNaniyulationcn in erwähnter Seife

ausgeführt worben finb, einen guten Au*fa$ geben unb fidi leicht juriebten laffen.

Nod^ fei erwähnt, baf; (iorrecturcu, fall* fie fidi nur auf je eine ^cilc, bic mit ber Langenau-

parallel tauft, befchränfen, auch in biefen platten gemacht werben fönnen, nur erforbert ihre Au*;

fübrung, 311 wcldu-r mau fidi außer be* Stidiel* noch, eine* Drillbohrer* bebient, bebeutenb mehr

3el1 al* in flachen platten.

3. Die Surtifttttiig. 9iun einige ©orte über ba* 3urichtcn. Senn baffclbc auch, faft

ganj in bcrfclbeu Seife Wie auf Jormatmafrhinen gehanbhabt Wirb, fo fommen hoch cinjclnc

Abweichungen t>or, ttKlrhc, lüenn nicht ganj correct aue-geführt, große
k

Jiacbtheilc nach fidi jichen.

Sic auf Jormatmafrhineii löRt nch aud auf ber ^otation*mafdiinc mit hartem ober weidicm

Aufjug bruden, boch ift ber ledere bcm erftcren ber Sd'onung ber platten halber 0ot]U)i(^en.

Jiad> allen hi* jetjt angeftcllten Herfudieu unb gemaditen Erfahrungen hat man gefunben, bflß

ein Aufjug au* uoci bi* brei fdwacheu Gartonbogcn mit barüber gefvanntem bintnen aber

y
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bauerbaften 5il$tucb, ftcb am heften für Sikrfbrud eignet, wabrenb für gewöhnlichen 3<tfung*brud

ein ganj biet« güjtueb mit barüber gelegenem Srbntutjtucb feinen 3wed am betten erfüllt.

Da* Verfahren beim 3uricbten ift, tut) gefaßt, folgeube*: Marbbcin bie beiben Drudcplinbcr

ihre 9luf$ügc erhalten haben, werben bie balbrunbcn platten jmifeben ben auf ben 3fanuc»linbcrn

feftliegenben iDcittelftcgcn unb ben 511 beiben Seiten befinblid>cu Spaunbadcn ciugcfcboben unb

leitete, welche feitlicb perftetlbar finb, burd? in Schlifelbcbcrn laufenbc Schrauben befeftigt. Änfi

fteigen ber platten wirb baburd; unmöglich. Siegt eine ober bie aubere platte bohl, fo ift bie*

?folge bei nidit eraften 3lu*fd>aben* ber kippen. Madibcm fämmtlid)c platten auf ben beiben

gormculinbern befeftigt fmb, wirb ba* Rapier burch $}anbbctrieb eingeführt, bie Papierrolle gut

gebremft, bann werben bie 28aljen angefteUt unb bei fdmcllcm Wange, alfo mit Dampfbetrieb,

ca. 2<) $ogen behufs 5Hegiftcrmad?en* gebrudt. Sifferenjen tonnen, wenn bie 3Hatrije rid'tig im

Wiejjapparat gelegen fyal unb bie platten genau abgefdwitten werben finb, nur in ganj geringem

iJIafse oortommeu unb finb burd» Giulegcu paffenbet Wcgcnftänbe am Äopf-, Jfufe: ober 'Diittclfteg

ober burd) Slbfcilen ober M'idmeibcn ber platten leidit ju befeitigen. fttÜQm fieb bie Dificrcnjcn

auf einer unb berfelbcn Horm, fo bafc fämmtlidie Goluinnen gleich, weit nadt oben ober unten

überfteben, fo ocrftctlt man nicht bie einseinen platten, foubent ber Hürjc halber glcidi beu

oberen ober unteren fowohl rüdwärtd al* oorwart* ocrftellbarcn Aormcnlinbcr.

3ft bas jHcgiftcr in Crbuung unb bie ridrtige Drudftärfe burch Seiden ober £ebcn ber

beiben ^ormcülinbcr bcrgeftcllt, fo werben bie Mutige jum 3uriditcu gemadit. Sinb aber auch

bie platten ganj forgfältig angefertigt unb ift ber 2lu*fa|> al« wirflid) tabcllos ju bcjcidnicu,

10 jeigen fich im Drud bod> immer noch Unglcichmäf}igfeiten , weldje grünblicb ;u befeitigen bie

Hauptaufgabe be3 lUafdnnenmciftere fein mufs. Gr barf be*balb nur nach, ber Sd>attirung

wridjtcn, unb jwar fo genau, ba§ fehon mit bem ',weiten 3lu*fd>nitt ber Xrud egal wirb. Tic*

gilt hauptfädilidj aber für bie 3uriditung bes oberen Drudculinber-J, auf welchem ber ÜiMcberbrud

ausgeführt wirb, benn jebe burdi mehrfache* 5>lufflehen herbeigeführte erhabene Stelle macht fidi

auf bem SebiMibrurf, ba bcrfelbe ganj frifch über beu oberen Drudcylinbcr lauft unb auf ba*

blofdiegcnbc Drudtuch (Celbogen fann man hkr nid?! oerwenben) viel garbc abfegt, ftarf

bemerfhar.

Da* xUufftcbcn ber 2lu*fcbnitte auf bie Drudctiliuber gefchicht auf fehr cinfadie Sikife:

mau entfernt baä Drudtucb, legt unter bem oberen ber baruntcr bcfiublicheu Gartonbogen eine

Sage Rapier in ber' Starte be* eben entfernten Drudtud*, bebrudt bann biefen ble&gclegtcn

CSartonbogeti bei laugfamem Wang, entfernt bie barunter gelegte papierlagc wieber unb fleht

bie 3lu*fdmitte auf. Gin aubere* Verfahren, ben Gartonbogen nach Gntferuung be* Drudtucb*

behufä Sluflleben* ber 3»rtcbtung ju bebruden, ift folgenbee: man fenft ben oberen unb b^bt

beu unteren ^ormcvlinber, lafit, fobalb baburch ber nöthige Drud bewirft morbeu ift, bie ^iafrbinc

langfam, alfo mit .vanbbetrieb, über beu blofigelegten Gartonbogen laufen unb bringt hierauf

bie beiben jyormeulinber wieber in ihre frühere Üage jurüd. Dajj burch bas oftmalige unb im»

fiebere Stellen ber gormcblinber oicl 3cit verloren geht, bebarf feiner Grtoahnung, unb fchon au*

biefem Örunbe ift ba-J critcre Verfahren, bie Gulinbcr in unoeränberter Sage ^u laffen, biefem
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Porju;icbcn. Tureb ba* Unterlegen mit einer üage Javier ober bureb ba* tkrftettcn ber Jonu*

culinbcr fommt ber Gartonbogcu bem ^lattencplinbcr näfcr pi liegen (bei flcincreiu ßniinber^

umfang mehr, bei größerem weniger) unb empfängt baburdi ben 3Jmcf früher; e* macht fid> iufclgc-

beffen notbmenbig, bic 9lu*fdmittc ber Öröfk ber (Stilinber ent|V»r«cbenb weiter Por ju flcben.

$u erwähnen bleibt hier noch, baf? bic 3?iffcrenj nach hinten yu immer bebeutenber wirb, febajj,

wenn ber 3lu*fdmitt beim erften 3<afc ein bi* jwei s])lmtr. Porgcflebt ift, berfelbc beim jweiten

febon brei bi* vier Wmtr. porgcflebt werben muß. üöitl ber fliafcbuienmeifier beim Slufflcbcn ganj

fieser pi 3öerfc geljen, fo brurlt er einige ilogcn, um bem "Rapier bie richtige Spannung 51t

geben, bei fdjncllcm Wange, marfirt nach ber Schattirung be* auf bem Srudctilinber licgcnben

bebrudten Sogen* bureb Stiche mit einer ftarfen iÄblfpi&c bic äufseren fünfte ber einzelnen

Golumncn auf bem Gartonbogcn, entfernt ba* Drudtucb mieber unb (lebt nun, inbem er b«n

"JJapicraufjug bc* unteren 2?rutfcPlinber* ganj wegnimmt unb ben bc* oberen auf ein $wifcben

bem Unteren unb ben 5*iKfetwal$en ftbräg angelernte« Skct legt, feine 3lu*fcbnittc genau nad>

ben marfirten fünften auf. Scacbbcm ber jmeite iSusfcbnitt aufgeflcbt ift, länt man £ampf in

ben geuebtapparat cinftremten unb brudt, fobalb bie gcud?twaljcn ben crforbcrlidjen 0rab peu

Jeuditigfcit haben, fort.

Unglcichmäfugfeiten in ber Rurich,tung, mclcfee fidt wäbrcnb bc* gortbrutfen* jeigeu, finb

ftet* unter bem Srudtucb anzugleichen. Söurbe fdion längere $t\i gebrudt, fo ift ba* Such

bei oberen Jrudctilinber*, welches be* 3lu*beifcrn* ber ^uriditung wegen entfernt werben muf},

niebt wieber perwenbbar, weil fidj Pom Scbbnbrud Picl frühe auf bcmfclben abfefct unb baifelbc

bureb, nochmalige* 3lufjieben eine anbere Schattirung befommt. £urd> biefe itafpanming trifft ber

SdWnbrud feine frühere Scfeattirung niebt wieber unb wirb bc*balb bureb feine barauf abgeicfctc

Jarbc perfebmiert. Tas £ucb muß nunmehr burdj ein neues erfefet werben, beim gebrauchte

unb gcttafdpnc Bücher geben einen anberen Haifa)) unb finb bc*balb nur noch für ben unteren

Trudcblinbcr pi gebrauchen. »ud> ift ba* Xadj bc* oberen Srudcolinbcr* nadi längerem

(»tebrawh, fobalb tiefe auf bem Scbbnbrud ba* iKbfcbmicren bemerfbar inadit unb burd» ^en;in=

tpafdningen nicht mehr befeitigt werben fann, 511 entfernen unb bafilr ein neue* aufmachen.

Ta bei ber SchncUigfcit be* (Bonget fcfeon in gan] furjer 3«tt eine bebeutenbe xHnjabl

'JDiafuiatur entftebt, fo ift Por allem tuäbrcnb bc* 2>rudcn* unabläffig Cbarbt auf bic Järbung

;u geben. Sa* fleguliren berfclben gefebiebt wie bei anberen 3)rudmafcbiuen mittel* Stcll-

febrauben. 31ud) ba* iSrwärmcn ber &axb< ift b«i ber Ülugoburgcr Dlafcbinc porgefefeen unb burdj

ein unter bem Aarbebebaltcr angebrachte* Tampfrohr erreicht.

Xk ^arbe felbft muf? bic Gigenfdiaft haben, nicht ab^ufdimicrcn unb bennodt tiefe babei auf

ben ^arbcPlinbcrn frifefe ju erhalten.

©evehentlich be<s SBerbraudj* Pou ^iialjcnmaffc fei nod» eripäfent, baf? fieb audj hier bie

allbefannte Rentabilität ber ä dj t engliicffcn ^iiJaljcnmaffc bewährt. Xtn öewei* bafür giebt nach:

»ehenbe genaue Aufzeichnung. 5ki einer jährlichen ^irobuetion Pon 17,983,700 Druden Würben

bic pim Xxud erforbcrlidien ;wölf iMpn breimal umgegoffen (ber ,^cit nadi alfo aUc Pier SWonate)

unb betrug bic i>lu*gabc für ben 3ufa$ Pon ca. 50 neuer ÜHaffc 370 3)1. 5t) <pf. ober
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2 Pfennige für 1000 Trutfc; für ÜHotationäbrutf, weldjer bureb, feinen außerorbentlicb rafdjen

©ang unb böbere Erwärmung ber SSaljen eine weit größere SBiberftanb*iäbigfeit bebingt, gewiß

ein günftige* SRefultat.

Sdilicßlicb notb einige iöorte über bie Sefcbaffenbeit be* ttollenpapicr-i. Taffelbe muf;

DOC allem reebt feft gewidett unb von gleichmäßiger Starte fein. Dörfer gewideltc Sollen vtx-

frbieben fidj in fieb felbft, »erurfacben Ungleictymafsigfeiten in ber Spannung unb baburd> oft-

maliges abreißen. Turdj ben ftbrirenben Stauf beS spapier-J über bie Trudculinber wirb aueb

ber Drud oersogen unb erfa)eint bann bttftfrtfttctt Jcrner muß ba# Rapier ben richtigen (iJrab

von SeUfteit baben unb barf nur ganj fdjmarfj geleimt fein, 3ft es jir bart, fo läßt e* fieb

febmer feuebten unb erfebwert aueb ba* ^erforiren, wenigfteno fommen babureb häufig Unter=

bredjungen bureb Hierfagen beä Keffer* bor. 3ft e$ bagegen ju weidi, fo feuchtet ti fidi burd)

unb reißt gewöhnlich »or bein Trud, bauptfädjlidi wenn baö Rapier fcblcdjt gcwidelt ift, febr

leicht ab. Sud» ju große tölcttte bca tyipicrd ift ein .\jinbernifr, mehr ati gute Sliafcbjnenglätte

barf e$ nidjt baben. Satiuirtc$ Rapier oerbrudt fieb beemegen iiicbt gut, weil bie Jarbe wäbrenb

ber hoben «efdjwinbigfeit, mit roeldxr ber fcrud erfolgt, nidit fattfam einbringen fann unb b«4*

halb 3lbjieben bom oberen £irudct>liuber febr balb bemerfbar wirb.

3nbem mir in Ü>on"tebenbem auf bie toefeutlicbften Slbweidutngen, meldje ber 9lotation$bnuf

im Skrgleidi jum Sdmellpreifenbrud bebingt, aufmertfam gemacht tyaben, ift bamit für jeben

intelligenten Bruder ber 2l$eg oorgejeigt, auf welchem er ju einem guten ÜBertbrud auf ber

:Hotation*mafd)inc gelangen fann. Ca finb biefer 2>arftcHung bie jwciiiibrigen Grfabrungcn ju

©runbc gelegt, welche mit ber 3lug$burger Gonftruction $u einem fo befriebigenben 9iefultat

geführt baben, bafe ber Xrud eine* ber umfaffenbfien Sikrfe unferer Literatur, iRepcr's (Soiwer*

fatton*;Öerifon, nach biefem Stiftern au*flefüf>rt wirb.

IV. 3)ie (Tifgffifriiififrfinpffprfffe.

1. Bie Conßrurtton ber £iege!öruihfd)neUpre(Fe.

Sit ber TicgclbrudfdincUprefie beftebt ber ben Drurf auöübcube Xheil am einer

flachen, eract gehobelten (Sifenplattc, bie, wie an ber jjanbpreffe, ber Siegel genannt wirb.

lieber bie größeren 5)lafcbinen biefer ISonftruction, bie jumeift mit richtigen Wedeln für bas

(riulegen jebca $)ogcu berfebeu finb, ift bereit« früber fobiel erroäbut morben, wie nötbig ift,

um ben £'efer über biefe in 3>cutf*lanb nur febr wenig in rtebraud; fommenben Steffen ju

orientiren. Tagegen baben wir an biefer Stelle eingebeuber ber tieinen tiegelbrurf

3lceiben3fcbnellprcffen v»» Treten mit beut Jufe ju gebenfen, weldje jeft aueb bei un* ju

Gilberten in Webraudi getommen finb, baber bier niebt oergeffen werben bürfen.

V J
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3Mc amcrifanifchen Ticgclbrudf<hncü>reffen, mcldie in 25eutfdilanb benufet werben, finb cntwcbcr

Criginalmafrbincu uonTicgcner & 3öcilcr unb Öorbon in 5Hemborf, Gobbington & ftingslcti

in Sonbon imb Simon & SonS in Nottingham, ober c5 finb in 25eutfcblanb gebaute Wafcbinen.

3tbbilbungcn biefer greifen ftnbct man 91. 2. .".4 öS unb 65,6«.

Studen fann man auf allen biefen SWafchinen mit üort^eil nur gönnen unb platten,

mclajc feine grofjen garbenmaffen ju ihrer Xedung braudien. ÜDlan wirb bemnacb jebe Sdjriftform

mit nidjt ju grofjen Schriftgraben neben [teilten Schriften, 5arte Untcrbrudplattcn mit feinen

Linien fauber, rein unb objic Umftänbc bmden fonnen, bagegen faum erzielen, bafe fich eine, eine

volle fläche biibenbe Sftm> ober ftarbcnplattc gut unb glcidimÄjjig bedt. SBarum? 2Bcil ber

geringe Umfang ber Sluftragmaljcu bic«s unmöglich macht unb bic für folcbc Ürude notlimcnbige

#erreibung ber garbc nicht in genügenber 2Bcifc erjielt werben raun.

2öenn man bebenft, baf? fclbft unfere einfache Gblinbcrr-crrcibung au ben großen Sdwcltyrcffcu

in biefer ^inftcht nicht au^rciebenb ift, fo tvirb man fich nicht Wunbcru, bafj bic brei flauen Sluftrag-

wal^en ber £icgclbrudmafrbinc, bic ja jutneift mit bem Jöebcr allein, oft fogar ohne einen

folrheu, bic ^erreibung beforgen, für berartige Arbeiten erft redjt nicht genügenb fein tonnen.

'Manche biefer attafduneu haben aufserbem gar fein garbenwerf, bie 3uführung ber ftarbc auf

ben 2Tifcf> muf; bemnacb mit einer öanbWa^c bewcrfftclligt werben.

G* bat gewiß nicht im Hillen ber Grbauer gelegen, biefe Wafchine für alle unb jebe Slrbeit

VdffcKb ju conftruiren; ftc wollten, wie ja audi ihre auäfdilicfjlicbc Skrwcnbung in Mmcrifa jeigt,

;,ur ftauptfadK ba3 bequeme, fdinellc unb fauberc Druden oon Srtipenfäfce» ermöglichen

unb biefem 3wcd genügen bie aJlafdnnen jumeift v<ol Kommen.
2>ic ftauptuntcrfdiiebe in bcr Gonftruction ber vorftebenb aufgeführten lu'gclbrudmafdnncn

liegen vornehmlich in bcr Sage bei gunbaincntcS; bie Scgcncr & töcilcr'fdie treffe, roic bic ihr

jtnneift nachgebauten beutfdien greifen führen ein nadj 9lrt unferer gewöb, nlidicn jQanb*

unb SdHicUpreffcu toaetredjt, baber let^t juflännttdje« guubament, bie oben genannten

übrigen bagegen fammtlid) ein fewfredjt liegenbe* gunbament.

2Benn man fich fragt, oh ba$ fenfredjte, alfo bem Siegel naberftebenbc guubament,

für bic Scfmelligfeit be« GkMßti, bsc guMKrc GuKtitat befl :Kcgiücr* Itltb bie toemger leiste

i'lbnufcung bcr ftaupttbcilc bcr iDJafcbiuc t>ortbeilhafter fei, wie baS magerecht angebradite,

io mufj bie* mit Dollcm iHedjt verneint werben. — Unfere* 2öiffcn* haben alle beutfehen

Jabrifcn, mcldjc neuerbing* Sicgclbrurfmafcbincn bauen, ba« Suftcm mit wagcrecht liegenbem

gunbament abofctirt; c$ bürfte bic« ein »cweil bafür fein, bafj «tan biefe Gonftruction bei un*

für bractifdjer hält.

SScnu baa fenfredit liegenbe (vunbament, Uric mancher, mit ben beiben Gonftructioncn nidjt

genügenb i'ertrautc beh^iuvtet, bic quantitativen i'eiftungen ber 3)iafchine crh.öh.t, weil baffclbc

feinen loeitcn 3öeg 511 machen hat, fo ift bie* eine r»ollftänbig irrige Singabc, beim fowie fich

bei ben Wafdiincn mit wagerechtem gunbament ber Siegel bewegt, fo bewegt fich gleichzeitig auch

baä gunbament, beibe treffen bemnacb, ohne Untcrbredmng ihrer
s»cwegung in bcr fenfrechten

Sage jufammen.
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Angenommen aber, bie ^reffen mit fenfrednem tfunbament hätten einen fürjeren 3skg,

crmi^licbtcn bemnadi einen fdmclkren Trud, fo toflrbt man gerabe biefen anfebeinenben iPortbcil

al-i einen gebier bezeichnen müffen, beim welche 3Renfcbcnbanb wJirc wohl im Staube, fo fdwell

eiiu unb auflegen w fönneu, wie bic* von einer fo fdmcU bruefenben 'SRafcbine bebingt wirb.

.Hann aber bie .öanb bes Einleger* beut Wange ber 'Slafdnnc niebt cntfpredicn, fo ift bie natürliche

gotge, bafi fein guft nad> jebem Trurf ben Wang berfetben hemmen mufi, bamit er ba* einlegen

orbnung-Jgcmäfi bcmcrfftclligcn fann. 2Sie ermübenb c* aber Wirten muß, eine bureb ba*

Scbwungrab in leichtem Wange erhaltene sJJiafdnne öfter unb fei es audi mittele einer .\Semnu

Vorrichtung bemmen |U muffen, braudieu mir wohl nicht $u erflären. iDJafdnne unb Arbeiter

werben gan$ ftefter baruutcr :,u leiben baben.

8«i feiner ^Jafcbine fommt bie Wcfcbidlicbfcit be* einleget« mehr in »ctradjt, wie bei ber

iiegelbrudmafrbine unb lüfst fid> wohl behaupten, bafi wenn man von fleinen gormaten huö— 1200,

von größeren "Oft—nou ercmplare einlegen unb abnehmen fann, bie* gewiß fdwu einer febr

gewanbten $aab Warf, nnb wenn man bebenft, bafi mau biefee ttefuttat bureb eine ^erfoii

erhielt, fo fann man bnffelbe gegeniiber ben Sciftungeu unferer grofeen aJiafrbincn al* ein böcbft

bcfricbigcnbc* bezeichnen. Tie vorftebenb angegebenen Cuantitätcu nun fann man ganj eben

fo fi*cr auf einer Wafdune mit wagcreebtem ^unbainent bruden, wie auf einer foleben mit

fenfreebtem.

2Benn man ferner meint, ba<* fenfreebte, alfo feinen Stanbpunft gar nid« ober nur wenig

wedifelnbe Jyunbament fiebere ein heficrc* Megifter, fo fann ber Herausgeber auf Wrunb mehrjähriger

evfahrungen behaupten, bafi baö wagcrccbtc, alfo heweglidie Juubament in biefer Xjiuftd« nid«-J ju

wiinfdieu übrig litftt. Son einem Mgifterbalten fann bod> auch nur hei Trudcn bie Webe fein, weld>c

jwei= unb mehrmals bie treffe \\t paffiren haben, derartige Arbeiten finb bcfanntlid) mein

biffieiler 9(rt; c* fommt auf craetc* Raffen ber formen unb auf fauherften Trud an. SÖic oft

iü es nun aber gerabe bei foleben i'lrbeiten notbweubig, bafi mau, um ein gutc-J ttegifter ju

erlangen, im Sajj nachhelfen mufi. 2öie oft ift e* ferner nöthig, bas man bie ^orm reinigt.

Tas magercd«c Aunbamcnt erlaubt biefe Arbeiten, ohne bafi man bie ftorm ausbebt, bei

bem fenfrechten ^unbament bagegen mufi man aufbeben. 9lun wirb jeber erfahrene sJ)Iafd«inen=

uteifter wiffen, bafi bas entfernen ber Aorm vom ^»»bameiit neue Sdiwicrigfeiten hervorruft,

wenn man biefelhe in eine aud> nur um ein ^apierblatt anbcreSage bringt, wie Vor bem ituekben;

bie ^erbefferung im Safe fann alfo vollftänbig ihren 3n>cd verfehlen. Tafi baö fo notb--

wenbige .ttlopfcn ber formen in ber Wafdnne beim fenfrechten ftunbament fjnnj wegfallen

muß, bürfte hier audi nod> 511 ermähnen fein.

Tie Wafdnucn mit fenfreebtem ^unbameut zeigen aber and» unter f ich 3<erfchiebenheiten.

ÜJci ber (Sobbingtou=, wie bei ber Wincmv ober eicclfior Grefte (üche Ht(aS) liegt ba«j Anubamcnt

genau fenfredt, bei ber Worboit: treffe bagegen bangt et febrag na* vorne (nach bem einleger

ju) geneigt, deshalb man biefer greife eine fo toenig vorteilhafte Gonftructiou gegeben bat,

wirb jebem practifeben ^uchbruder unerhnblicb fein, beim auf einer SÄceibcnjfchncUpreffe foinmeu

oft bie complicirteft jufammengefetten Aormeu mit iwgenjeilen :c. jum Trud. £at mau nun

:>::o
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fchon auf pollfommen fcnfrcd}tcm Junbamcut häufig mit Spießen w tämpfcu, mietuel ctter muf;

bie* frier ber fall fein, mo ba* ftunbament bic fenfretbte Sage bcrläjjt unb nach vorn übtx-

hängt, wenn c* beut lieget jum Trurf entgegengeht, bie Sdiuxrc bes Su*febluife* imb ber

Cuabratcu fonacb nach »orne ftrebt , befonber* roenn bicfclbeu bereit* burd) fdjarf jie^cnbc

2sktl',en unb buret) ftarfe farbe beraufgefaugt werben finb.

XU« ftegutirung ber Tnufftärfe iit bei manchen töeftt ^cafebinen am bieget, bei manchen

am ftunbament angebracht. Ta* (Srfterc bürfte conform mit unteren &aiu> uub Sctmellpreffcn

mobl bas richtigere fein, um fo mehr, eS§ in bem ^weiten JaHe bie gaiijc Stelleinrichtung oft

febr verbedt liegt unb nicht mit ber SKtKriafftgtcit gebanbbabt merben tarn, mic bei ber bequemen

Sage am Tiegel.

Trcbt mau j. 39. bie Tegcner & flöeilcr'fcbe treffe berart fort, baf$ ber Tiegel fo jiemtieb

in bic fenfreebte Sage fommt, fo bat man bie fünf StcUfdirauben bequem Mf fief), fann fic

reguliren unb fieft nach bem 3urilc*brcben bc* lieget* burd) roecbfelfeitige* Slufflopfen mit ben

^littclfingern auf bie incr (Sden bejfelbcn fofort überzeugen, ob etwa eine Differcnj r>orbanben. Denn in

biefem (fall tippt ber Tiegel leicht merflieb nach ber ju tief gefüllten l£de 31t. Sine äljnlicbe,

bequeme uub juberläffige Prüfung bürfte mobl taum bei ben 'JJiafcbinen möglidi fein, mclcfic bie

Stellung an bem aus ber fenfreebten Sage nicht 511 cntfcrncnbcn ft" »baute nt haben; ein richtige*

Urtheil mirb mau hier erft nad) 3tbjug eine* bogen* erlangen.

(Sine febr v-ortbeilbafte Stellung für ben Tiegel, eine fogcnauutc (Scntralftellung enthält bie

Gobbington^refie. Meine ^iffereujeu laffeu lieft an bcrfclben mit $ülfc eine* feintbeiligcu

üJlafjftabe* auf ba* Gractefte uub Sicb,erfte reguliren.

betrachten mir un* nun ben miebtigften Tbcit ber Sdinellpreffe, ba* garbemerf,

fo merben mir mit .fcülfc ber 21. T. 64/55 uub 85/56 abgebrudten abbilbungen finben, baß bie

fentrechte ober magerecfjte Sage bc* gunbamente* auch, auf tiefen 3Ked}ani*mu* eine febr mefcntlichc

irinmirfimg ausübt. Sei ben 2Rafdnncn mit mage recht cm >?unbamcnt bleiben bie Sluftragmaljcn

immer in berfelbeu Sage unb merben nur in ihren Schlitytageru gehoben uub gefenft, menn ba*

ifunbament unter ihnen paffirt. 3ludj biefc (Sinrichtung ähnelt alfo ber unferer gewöhnlichen

Scbncllprcffen, roäbrenb bie fenfreebte Sage be* ^unbamentc* eine ganj bierpon abmeidjeube

eonfmtetion bebingt. 3n biefem gfatl muffen nämlich bic SBa()tn eine coinplicirtc, glcidjfall*

fcnfredjte Rührung über bic J^orm erhalten unb, ba hier ihre eigene Sdnoere nidjt bie notbige

Stuftage auf bie Sorot unb in golge beffen eine gute Schmähung ermöglichen fann, fo muffen fic

in Sägern gebettet merben, bie mieberum burch angebrachte Sprungfcbcrti eine fefte Rührung

ber SBaljcn auf ben Sauffcbicncn unb eine angemeffene ^reifung berfelbeu auf bie Trudfonu

ermöglichen.

betrachten mir un* nun bie garbemerfc ber einzelnen 'äJcafdiinen ctma* näher. Sri ber

fogcuannteu tyrecliior ober 3Rtnfrt>a treffe befinben ftch an jeber Seite jmei 3trmc, bereu einer

eine, ber jmeite bagegen jmei auftragmatjeu in nach unten offenen Sägern trägt. 2)ie

Spiralfcbcrn, meldje, mic ermähnt unb aud) auf ber Uthbilbung erfidjttich, um bie 2Bal;enlager:

zapfen liegen, merben bei ber auf= unb abge(,ienben Scmegung ber Sinne fortmährenb ftarf gefpannt

4J»
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unb wicbcr geledert, finb bcsbalb, wenn nicht aus ganj gutem <Dtatcria( gefertigt, nicht angemeifen

ober ju ftarf gehärtet, febr fdmeU ber Mbnu&ung unterworfen, ein Hu*; unb Ginheben ber 2Baljen

aber ift burd? bie gebern febr erfebwert unb fann faum gefdieben, ohne baß ber Arbeiter fidi

feine ginger bcfdmwtjt. SBcuii mau berüdftebtigt, baft fogar wäbrenb bc* 3>rudes mitunter eine

Veranbcrurig an beu iöaljcti uotbwcnbig, fo wirb man jugeben muffen, bat; biefe Ginridjtung

audj infofern eine weniger practifdjc ift.

(Sin Jöauptübclftanb aber ift ber, bafi bureb, 3lbnut>ung 511 locfer geworbene gebem bic

aiigcmeffene ^reffung ber ilöalje auf bic gorm »erbinbern unb fo eine mangelhafte gärbuug

herbeiführen. Ttx gleiche Uebelftanb tritt eetnnacb leidn bei allen ben ^reffen ein, welche fenfredne

guubamentc haben, mögen fie auch anflott vier febwärbercu gebern nur bereu jwei ftarferc

führen. Sobalb bie gebern ungleichmäßig Wirten unb ihre Spannung nicht regulirt werben fann,

wirb auch bie gärbuug beeinträchtigt werben, weil bie augemeffeu fefte Auflage auf bie gorm fehlt.

3tucb bic 9tiitcdM> ober Gtcclfior^reffc ift neuerbing* mit einem garbefatten verfeben

worben, boeb febjt hier ber fogenannte ^eber vollftänbig, bie garbc wirb vielmehr bureb bie obere

fluftragwaljc 00m 3>uctor abgenommen, unb, ohne bafe bie beiben vor ihr liegcnben SBaljen

fie birett vor bem Uebergangc über bie gorm mit verreiben tonnen, ber lefetcrcn 5iigefübrt; c*

fehlt fouacb, eine aiigcmeffene Verarbeitung ber garbc fdjon bcsbalb, weil bic bei allen guten

Sdjnellprcffcn mitwirfenbe ftebwaljc bier nicht vorbauben ift.

3er ruubc garbtifcb, weldien biefe treffe führt, ift jweitbeilig unb breben na? bie beiben

Scheiben in entgegengefe|}ter Mcbjuug, wa*~ nach Slnfidjt Ü»aud>er von großem Vortheil für bie

Verretbung fein foll, c* jeboeb uadi unferen Erfahrungen nidit weiter ift.

2>a« garbemerf ber treffe von (Tobbiiiflton & äitigtfct) ift leiber auf unferer Slbbilbuug

21. I. 54 55 nur oon vorn ju febeu, fo baß man bie fcaupttbeile nicht erfennen fann. Die

Gobbingtou^reffe fuhrt ein richtige« unb $war ein febr vollfommcneö Gvlinbcrfarbemcrf

wäfjrenb bie übrigen treffen, wie crfcrtntlicb, jumeift einfache lifebfärbung haben. 3lm hinteren

Xbeil ber ^tafchinc, etwa in ber ÜRitte berfelbcn liegt ber offene garbefaften, welcher lebigltcb

bureb, ba>> fdiwaebe garbemeffer gebilbet wirb; bae lefctcre fann man nach, amerifanifeber ÜKanier

mittel vieler Heiner Sdiraubcn me(jr ober weniger oon unten an ben 2!u<tor, alfo nicht wie

bei unferen großen Gvlinbcrmafcbnicn leidjt gegen bcnfelbcu preffeu. 3a ungefebidte &änbe ba>i

Keffer bureb bie Schrauben oollftanbig verbiegen fönuen, fo ift biefe Ginricbtung niefct aU
befonbers practifch. ju hejeieb^nen.

Von bem Euetor entnimmt eine richtige ^cbwalje bie garbc unb überführt fie auf einen

großen eifemen Gvliubcr; 3Wei Heinere eiferne Golinbcr, oon benen ber eine fitf> bin unb berfebiebt,

fowic jwei -BJaffe-^eibwaljen verarbeiten bic garbc, ehe fie oon bem großen Golinber ben brei »uf=

tragwaljen sugcfiihrt wirb.

SDieö wflre nun alles gair, gut unb bie Verreibung muß jweifcllo* eine oortrefflidic fein,

aber, ber Gonftructeur bat leiber einen gehler gemadit, ber bas -Jicfultat ber gdrbung ganj

wefentlicb beciutrÄc^tigt. Sic üluftragmaljeu haben nvtmlidj nur einen Eurcbmeffer »on

39 Wmtr. fo baß fie ebenfowenig im ctaube finb, volle platten ju beden, wie bic ber »ibrigeu
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^reffen, welche fein fo complicirtes Jarbttoerf Beft|eiL Dlan team bemnaeb, auf ber Gobbingtou=

treffe gewiß auch, nit^t beffer bruden, bat aber bafür eine febj complicirte Gottftruction, fdjwerercn

Wang ber 9Hafebine unb fehr unbequeme* Ginfefcen ber Jluftragwaljen in ben Äauf |U nehmen.

Xit 9luftragwal»en liegen ucimlidi in Keinen Sägern unb jwar in feitlid) angebrachten Scblifcen

berfelbcn. Um bic Jübrung ber Sager mit ihren QUaljcn »om Jarbcmcrf au« über bie gorm

mit genügenber ^reffung auf bic [entere 511 bcwerfftclligcit , bem SBaljenträgcrgeiM and; fefte

^ü^irung 511 geben, iit hier jebe-J einzelne Sikljculager mit fleiuen, bütmen Sprungfcbcrn lxrfeben.

Uüiil mau nun eine 2öa($c einfetten ober herausnehmen, fo muß mau bie beiberfeitigen Sager fo

wit Iwrausjicben, bis bic jur 3lufnabmc ber Sitaljenfpiubcl beftimmten 3cbliijc fiebtbar n>erbcn

unb mau bie opinbel einlegen fann. Diefc 3lrbcit ift ber Sprungfcbcrn wegen feine leiste,

benn crftttrlic^«r SAkifc jict^cu biefelbcu bas Säger immer wieber nad> unten, fo baß man gehörig

aufpaffen muß, fieb. bie Ringer nicht 511 auetfdjen; ohne Öefcbmieren berfelbtn mit ftarbc unb

Cd gebt es aber fcincsfalls ab. SÖic an allen tiefen 'JJcafdjineu, fo erhalten audj au biefer

bie 2Bal$en eine fiebere Rührung mittels Saufrollen, meldic, auf ben (Silben ber opiubcln aufgeftedt,

iid) auf angemeffen hoben Saufftegeu bewegen unb auf biefe 2ßeifc jugleidi in rotirenbe Bewegung

gebradjt »»erben.

l'on allen ben genannten Xiegelbrudmafcbiucu ift biefe bie complicirtefte, mau wirb fie

bcsbalb nicht bem erfteu betten Arbeiter übergeben fiMtnen. Unpractifcb, an berfelben ift ihr

niebriger Sau unb ber bob^c $ub bes dritte*, Gs ift nämlich, für ben Särbciter eine wefentlicbe

Grleid)teruug beim treten, wenn it)m bie
s
J)iafdnite mit ihrem Sluslegcbret bi* etwa 511 ben Ruften

reicht, fo baß er fid), obne gcrabe ben Saudi ober bie 33rujt in ber "iDcagcngcgenb ju brüden,

leicht auf bas Sluslegebret leimen fann; ber Cberförper erhält auf biefe Jöeifc einen gemiffeu

Stütjpunft. Xii Gobbingtoiu^reffe bat nun quervor fein folajes 23ret, auslege wie Giulegcbrct

ftub üielmcbr an ben oeiteu angebracht unb ber Strbciter muß besbalb feinen Körper immer frei

crbalten. lurdi ben hot>cn £ub bei Trittc-S, gegenüber ber tiefen Sage bes Siegel*, entftebt

ferner bei fleineren s}$erfonen leicht Grmübung baburdj, baß bas tretenbe Sein niebt blos bis

)ttm redeten iiünfel mit bem flörper gehoben wirb, fonbern fo hoch berauf, baß es einen fpifccu

iüinfel mit bemfelbeu bilbet.

^Betrachten wir IUIÄ nun bas 31. X. «5;«« abgebrudte garbewerf ber (Dorbon-^rrffc, fo

ftnben »wir, bafs fie binfidjtlicb ihrer Gonftruction ju ben einfacheren ÜJhifdjinen biefer Wattung
*

3u rechnen ift. Unfere 3tbbilbung jeigt fie uns ohne ben wohl erft in letjter 3«it angebrachten garbe=

faften unb ift auch bie im ibefifc be«3 Herausgebers befinblich,e 3Jcafdiiue mit feinem foldien oerfehen.

2Me ©orbon^reffe führt, wie bie 2!bbilbung jeigt, in jwei, burdj Sprungfcbern gefpannteu

Sinnen, au benen wieberum ein einfaches unb ein Itoppellager befeftigt ift, brei 3luftragwaljen »on

etwa 39 sDlmtr. 2>urdnueffer. 2)ic iiJaljeulager finb nad; unten offen unb nur bureb einfache

Sorftedftifte gefdiloffen; ein ßinfefeen unb ftcrausuebmen ber ül'aljen ift auch bei biefer 3)cafchinc

mit Scbwierigfeiten perfnüpft.

35as neuerbingä barau angebrachte Jarbenxrf ähnelt in mannen Sbeilen bem ber

ßobbingtoiu^rcffe. Gs liegt wie biefes au ber 3iüdfeitc ber 'SHafcbjitc, jiemlidt tief unten,
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beäbalb nicht bcaucm ;ugänglid». Ter garbefaften wirb aud> hier lebiglidi burdi bad mit vielen

cdiraubcu auf beu Tiucter )U vreffenbe tfarbemeffer gebilbet. (Sin &cbcr nimmt bic garbc vom

Tuctor ab imb überträgt fk auf einen Keinen, rotirenben unb ftd» feitwärt* fdücbenben lSifcn=

cnlinbcr von bem wieberum bie untere ber brei 3luftragwahcu bic $arbc abnimmt. Tie

-Unorbmmg biefcö ftarbewerfc-s ift feine üble, fic bringt jebod» bie bereit* früher erwähnten

fehler mit fich, baß bic von ber unteren SKuftragWaljc entnommene fiaxbc birect, ohne genügenbe

Reibung, auf bie gorm übertragen wirb, was wieberum ben weiteren Uebelftanb herbeiführt» baß

biefe ffiatje bie entnommene qaxbt febon eingebüfit bat, che fic auf ben Tifcb fommt unb fonacb

beu beiben anberen Sluftragwaljcn oft nicht genügenbe garbc mehr jujufübren vermag.

Teuft man ftdj ferner bic untere Sluftragwalsc bei einer viel Jyarbe verlangenben Arbeit mit

bem, bodj in biefem Jafl crforbcrlidicn biden, frifd> abgenommenen Jarbcftrcifcn birect über bic

Aorm gcljcnb, fo fann man wohl annehmen, baß ba<i Wefultat fein ßutc4 fein wirb; voUfommcn

wirb eü nur bann fein, iwnn alle brei 3(uftragwal-,cit ben Gvlinber überreibeu unb von ihm

bic garbc entnehmen.

Tie «orboiu treffe führt häufig nod» ein f leine* circa 8—10 (Smtr. breite« Jarbeivcrf,

bai oben neben bem Tifch angebracht, beim flürfgauge von ber oberen x'luftragwatvc überriebcu

ivirb unb einen gorbftreifen in gleidier »reite wie ber Tuctor, alfo von 8- 10 Gmtr. auf beu

Aarbctiidi überträgt.

Tie (Horbon4}reffc enthält ferner einen .wnmavvarat, mittel« welchem mau, ivcim man e*

mit bem Sinkgen be* Hogen* verfab, tafi Sufammcugcbcn be* gfunbamentes unb Tiegel* ver»

hinbern fann; auch läßt fid> biefer in maiidKu fallen gewiß fehr vractifd>e 3lvvarat bcuufccu,

um ba* mehrmalige llcbcrgchen ber Jorm burch bic üluftragnialjeu ju betverfftelligen.

3Jci ben anberen Wafchincn wirb es bem Arbeiter burdi Eingreifen in ba* 3d>wuugrab

unb üntgegenftemmen mit bem aur auf ben Tritt gleichfalls nidit ichwer werben, bie 9)iafchine

uim StiUftaub }U bringen, wenn er mangelhaft einlegte; hüten muß man firh bei allen bieten

fliafefiinen aber, noch nach bem SBogcn \u faffen, »venu Tiegel unb ftuubamcnt natye jufammcw

gegangen finb, ba mau ftd» fonft leicht bie Ringer 'UtftfdU.

SUt fommen mm j\i bem Jarboverf ber vi ben 11 greife von T<8furr & SBriler. **on

biefem tfarbewerf gilt oudj alle* Ta*, wa-3 wir 311 Slnfang biefc-i Gavitcl-J über bic Jfarbcwcrfc

ber Tiegelbrudmafrhiuen fagteu, in*befonbere, baß man aud) mit biefem nidit große, volle, viel

Aarbc vcrlaugenbe platten fo ju beden Vermag, wie es auf einer (Svlinbcrfd.mellpreife mit bovvclter

Aarbeverreibuug möglidi ift.

Tai ^axbimxt ber «ibertu wirb ben beutfebeu iBudibrndcrn iufofern wohl am meiften

gefallen, als c* in feiner ganzen Anlage bem ber Tifchfärbnng#mafdiineu ähnelt.

Tic brei ISal^en ber Vibertt); treffe liegen, wie unferc SHbbilbung 31. T. 54 55 jeigt, in

einfachen Schiiten , in benen üe fidj bei ber Fortbewegung WJ 5uuoamente* beben, burd? bic

üaufftege unb «aufrollen über bie ^orm bewegt unb auf ben fuf» brclieuben Sfarbctifcb geführt

werben. 3x?ährenb beö ^ufammengehen* von Tiegel unb AunMment nimmt ber fatbetifd) eine

wagerechte tage ein unb eine richtige Öedwalje überträgt auf ihn bic von ber Tuctornwlje

J
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abgenommene $arb(. ScdroaUc unb Auftragtvaljcn verreiben fobaun bic garte. 2ic toagcreebte

Sage bc* gunbamente« cnubglicbt, conform mit unferen großen SctmeUvrcficn, eine $cnu&ung ber

iÖaljen ohne Svrungfebcrn; fic haben angemeiTen feite Auflage auf bie Jyorm lebiglich bureb ihre

eigene, voUfommcn genügenbe, unb ücb erftttlieber SBetfe nie veranbernbe Schwere unb laffen

fiel), wie wir au* bem nädMieu Gavitcl erfebeu »erben, bei peniblen Arbeiten auf leichte Seife

fo (teilen, bat fie bie Jvorm nur leicht übergeben.

2er Erbauer ber Üibcrtu, $crr Jjriebricb Ctto 2cgcucr, ein 2eutfdKr von ÜSeburt, bat ba«

allein richtige ^rinciv verfolgt, fein garbemerf fo ju conftruiren, bau bie von ber £ebwaljc au«

bem Jarbcfaftcn, tefv. vom 2uctor entnommene garbe juerü von allen vier Taljen tüchtig auf

bem fidi brebenbeu 2ifdj verrieben ivirb, ehe fte auf bie £form gelangt. 3U efm 8***" 3'0üt pcr

$ebcr bie entnommene ftarbc vom am unteren Gnbe bc* 2ifd>c* anfangenb auf "» ber fläche

betreiben ab unb macht benfelben Üikg in gleicher Steife -,uriid, ehe er mieber feine auffteigenbe

Bewegung autritt unb neue Jyarbe entnimmt. 2a bic brei Auftragwaljcn bem §eber folgen,

wenn er bie entnommene garbc auf bie gladic bc« 2ifcbe« überträgt, mit ihm juglcich aber

auch wieber bie rüdgängige iüemegung antreten, fo ifl bie gfarbe jwtimal burdi vier Taljen

auf bem 2ifcb verrieben tvorben, ehe fi« auf bie Jorm gelangt.

hierin liegt ein großer ^ottbeil gegenüber allen ben ^iafebinen, an beneu ber &cbcr fehlt,

ba« Abnehmen ber Jyarbe vom 2uctor bagegeu bureb bic vorbere Auftragwal;c beforgt uürb.

Tiefe verreibt bann bie entnommene /färbe nur einmal auf bem 2ifcb, ehe fte über bie gönn geht.

2er Aarbefaften ber Sibert» ift neuerbing« nach beutfdier ^öeifc berart conftruirt, baß man

bic iHegulirung be« garbcjufüiffc« mit nur jwei leicht bcweglidicn 3diraubcn bcmcrfftclligcn faun.

2er einjige Utitcrfchicb mit unferen garberocrlcn liegt barin, baß hier ba« Steffel fcftftcht, witbrenb

ber 2uctor firb mittel« bcr jivei Schrauben beben unb fenfen laßt. 2a« ^lefultat ift erflarlidier

aSetfc ganj baffelbe; man fann bic geringüeu Tiffctcnjcn im ^arbejufluH reguliren. Sin feftcre«

unb minber fefte« Anlegen be« £cber« an ben 2uetor, bemnadi ba« Abnehmen eine« größeren ober

fleinercn Cuantum« #avbc ift, wie bei unferen großen HJafdunen, gleidifall« möglidi, nur, bafj

man an ber Sibertt» ben Jfcrbefaftcn mittel« jweier Schrauben angetroffen verftcllt, wabrenb mau

an unferen Culinbcnuafduncn jumeift am &cber felbft reguliren muß.

2a« ganje tfarbemerf ift tothft einfadi, bcibalb leicht unb fteber ju reguliren unb für

alle bie Arbeiten volltommcn au«rcichcnb, für weld>c bieie Art 3JJafdnnen überhaupt benimmt finb.

2ie Annehmlidifeit, ein jeberjeit jugänglicbc«, wagereebt liegenbe« Junbainciit ui

haben, ift bei biefer
s
})cafd>ine von nicht ju untcrfd'ätjenbcm Sikrtb. Gin« unb Ausheben, Uicvibireu

unb Kafeheu, alle biefe SJJanivulationcu laffen fidi ganj wie bei unferen großen 3)iafchincn ohne

Gntfernung bcr Sonn vom Sunbament bcwcrfftclligen, e« ift bc«balb wohl biefem Umfianbe ju-

jufchreiben, baß bie Sibertv eine fo große Verbreitung in 2eutfdilanb faub unb baß beutfehe

gabrifen faft au«fd)lief;lid» biefe« Svftcin abovtirteu.

il^a« unb wie man auf ber 2egcner & Keiler-Treffe bruden fann, beroeifeu außer einigen

bcr anberen Beilagen iusbefonbere unferc 5arbenbrudbeilagcu 12, 13 unb 15, bic auf einer

folchen sJ)fafchinc hergeftcUt tvurbett.
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SBHc bcr Slmcrifancr bcmübt ift, für alle arbeiten immer eine paffenbc SHafcbtnc 511 conftruiren,

fo bat man audi folcbe Tiegelbrudprcffen gebaut, bic mebrere fiati^n mit einmal bruefen.

Tie Sbbilbung einer folcbcn, conftruirt v»ou bcr (Tinttunatt typt fyounbrt) ju Cincinnati beftnbet

Rdj 31. X. 52153.

Tic Gonftruction biefer Wafdiinc ift im wefentüdjen bicfclbc, tote bic ber vorftebenb

bcfdmcbcncn treffen mit fenfrccbtcin gunbament, ibr garbemerf ift jeboeb ein Gblinbcrfarbewcrf,

ba* cbcnfowobl fi'ir einfarbigen Trud ju terwenben ift, wie man c$ anbrerfeit* bureb nacbftebenb

bcfcbricbcnc Borricbtung jum mcbrfarbigcn Trud ciurirbten unb benufeen fann.

Ta* Criminelle an biefem garbewerf ift ferner, bafe man audi bei einfarbigem Trud beu

fetten Stikn Dtt^t tfarbc jufübren fann, wie ben mageren.

Grmöglicbt werben biefe Sbrtbcilc bureb bic eigcntbiimlidK Gonftruction bcr Scction*-

waljc a 31. X. 52 53 oben, eine eiferne Spinbel, auf ber fieb flehte eiferne Sdicibcn ton

XH-rfcbiebcner breite auffteden unb ben 311 färbenben feilen augemeffeu gniptoircn [offen. G*

wirb bem 52cfcr einleuchten, bafj 5. eine jwet unb mebr Goncorbanjcit bebe Schrift iid> lcid>t

twllfommcn fthmarj unb gebedt bruden liifst, wenn eine ber Scheiben ber Scctionawaljc a mit ibr

in einer fiinic ftebt unb mittel* ber iwrbanbcncu flciucn ftanbtoaljc früftiger mit jyarbe ferfeben

wirb wie bic ibr juttädjft ftcbcnbc Sd>cibc, bic eine weniger grofjc uub fette 3cilc 511 beden bat

bi\*balb audi nidit fo ftarf mit ftarbc lu-rfcbcn wirb, Gbcnfo crflarltcb ift c*, bafj wenn bic

vuteftc Scbrift in bic SNitte, in ben leeren :Haiim üWiftbeu *,wci Sdicibcu fallt, itc nur wenig

Aarbc erhält, bemnach neben ber febwarjeften Qtih rein unb fauber 511 bruden ift.

Tie Ginricbtung , baft man ber Scctionswalje a eine beliebig weitgebenbe Bewegung nach

9t«$H uub Sinti geben fann, trägt wesentlich $ur Bcrrcibung bcr garbc unb 2(u*glcicbung bes

Barbung-jgrabed bei, ermöglicht fomit, wenn gcwünfdjt, audi bei ber fchwarjen garbc eine über^

gängige Srbattirung bcrfelben wie beim ^riäbrud.

gür lefcteren nun ift bic Tiafdunc ganj befonber« practifcb, beim mit wenig Slübc ift ein

foldier hcr!,uftctlcn.

Tic nach, beu 3eilen ober nadi einem $11 brudenben SBilbe augemeffeu gcftcliteit Scheiben

werben jebe mit einer flciucn £>anbwaljc mit bcr betreffenben garbe berfeben, bic Section-iwaUc

fo geftcllt, baß fie fidj in erforbcrlicher Breite nadi reefü* unb linfi bewegt unb fo auf bic einfachste

Söcifc ber beft fdiattirtc 3ri-Jbrud crjiclt.

Gbcnfo leidit finb bic cinjelnen Safte ober 3eilen einer gorm in ben ncrfrbiebcnften garben

|tl bniden. Tcm Herausgeber liegen .Harten t>or, auf beucn j. bcr grofstc Scbriftgrab To»>tKl.

mittel, bcr fleinfte NoityareiDc betragt, jwifdien biefen fteben bic bcrfebiebcnftcn anbercu (Srabc

unb jeber ift mit einer anbercu Jarbc, ber größte, alfo Totwclmittel uoeb baju iri^artig in ^tiKt

Jvarbcn gebrudt, ein ^efultat, ba4 man unmöglicb auf einer gewöbnlicben treffe crjielen fann

unb ba* nur bic mit ben fdmhtlftcn, ben Scbriftgrabcu augemeffenen cd>ciben l-cfcfetc Sectioni---

waljc crmöglidit.

Selbftwrftilublicb müffeu bei biefer Sinriditung fiimmtlid»e ^<\kn mit ibren Slnfang*-- ober

(rubimuftcn gegen bie IBalfm gefdiloffen fein.

v

Digitized by Google



Tic $efyanbtiing btr Itcflfftnicfidjnetiprffic.

Sic Rührung bcr cigcnttic&cn SCuftragtjwtjen biefer Dtafdune ijt ga»; fo, wie an ben anbercu

^reffen mit feufreebtem ?funbainent unb bic befebriebene Scctionäwaljc bient fo ju fagcu nur

al$ garbenregulator. 3m Ätloi befinbet fic^ ferner auf S. 54 55 eine Sicgclbrudmafdunc Don

.fcarrilb & Sotiä in Sonbon; ihre (Souftruetion gleicht bcr ber übrigen treffen mit feufreebtem

?fuubaincnt. Gigcnthümlid) an berfelben ift jebodj bic SJcrmenbuug jmeier garbctiidic, jwifdien

meldten bic Sliiftragwaljcn ftcb, reiben.

Tic auf berfelbcu Safel abgebrudte ÜJiafdnnc von £ot & (£o. befifct bei fonft wenig abmcichcnbcc

Gouftruction ein Gulinbcrfarbenwerf.

Ginc bon ben amerifanifeben Stcgclbrudmafdnncu ooUftänbig abmcidKnbc Gouftruction

jeigt bic Presse Sanspareille bcr tyirifcr Sebncllbreffcufabrif oon SRaildt & Sibart. 9lbbilbung

biefer treffe befinbet fieb 31. S. 5051.

91n biefer 3Wafdnnc liegt bcr Siegel, in *,W<i Säulen ^yiibruitg finbenb, fo bodi, bafi ba*

|U bebrudenbc Rapier bequem auf einem flach, über bcr ftorm rubenben SRäbmdicn angelegt werben

fann. 91ad>bcm ber Srud burdi ben fidi fenfeuben Siegel erfolgt ift, tocrriajtct bae iHäbmcbcn

fofort bie Function eine* 9lu*legcr* unb bringt ben 93cgeu auf einen t»or bau JJarbcwcrt bcfinblidicn

aiuslcgctifdi. Scr Siegel ift fo eingerichtet, baß bie 3u"d?tung in einer 9(rt Scdcl, ähnlich bem

au unferen .fcaubvrcffen bcfinblidicH, befeftigt werben fann.

Sa3 #unbamcnt biefer Wafdunc fleht feft, wäbrcnb bie 'JBaUeu in einem ©cftcll über bic

gorm geführt toerbeu. Ser garbefaften i»t in gcwolinlidxr 3_8cifc couftniirt.

2. Sic JBrlian&lunrj bre (licgdöntdtfrfjncUnrcITc.

1. JBorbcmerhniflen. 3)lag man fid) nun für bic 3Jenu($ung einer flJlafdjinc mit fenfreebtem

ober roagcred'tcm guubament cntfebliefjcn, immer ift c$ ftauptbebingung, bflfj man bei Aufgabe

bcr ikftclluiig von ber gabrif ober bem Agenten berfelbcu eine genaue Skgnlirung be8

gunbamenteä nadj ber Scbriftböhc verlangt unb ju bem 3\vid einige ftbhebudjftaben einfenbet.

Safe eine folebe Siegulirung, jumal bureb Slgcntcn, welche bom Snuf nidjtS ucrftcficii,

von felbft unneift nicht bcwcrfftclligt wirb, trägt biel baju bei, bafj mandjc Sruderei bnrdi bie

Sciftungcu bcr Sicgctbrudmafcbinc nid»t befriebigt ift unb fie als eine unboUfommenc treffe

bezeichnet.

Samit bem üefer flar wirb, warum eine folebe fteguliruug bödtft notbwenbig, ja uncrläßlid)

für ben guten Srud ift, wollen wir bic babei in 93etradit fommeuben llmftäube hier näher in*

9lugc faffen.

Soweit bem Herausgeber bie criftirenbeu Siegelbrudmafchinen befannt finb, Rnben fid» au

allen ^untamctltcn berfclben, unb $war au ben beiben fdmialcn Seiten Sauffducncn jur Rührung

bcr Shiftragwaljen bor, ähnlich benen, wie fic jebe gewöhnliche Sifchfärluing^mafchine beupt. 9(n

allen ben befanntcu unb twrftchcnb bcfdiriebcnen greifen nun finb biefc Schienen rticftt bcrftellbar

eingerichtet, weil mau in ben Räubern, wo ue gebaut werben, eine ganj beftimmte, fich überall gleich

bleibcnbc cdjrifthbhc führt, waä bei tut* in Scutfdjlanb befanntltdi leiber nidtt ber 2ral( ift.
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2Ser nun eine für amerifanifebe ober cnglifcbc &öbe beregnete 3Rafcbinc befommt unb bamit

beutfdjc $öb> bruefen will, hat natürlich mit fielen SBibermärtigfeiten ju fämpfen. $ie Saljen

ftaueben fich an bem ÜHanbe beS bo^cn Sa&es unb werben in golge beffen leidjt Iäbirt; bie*

erfolgt erftädirfn-r Seife um fo leichter, wenn fchmale iitcljeilen ober Linien ben Anfang

unb ba3 <£nbc be« Sa&eS bilben. (Srfterc n>crbcn hierbei auch leicht fclhft ruinirt, Wäbrenb

Ic&tcre in fämmtlicbe Saljeu tief cinfdmeibcn. 3u brauchen finb fo gebaute 2Rafa)inen ohne

"ikränberung ber Sauffehiencn nur für ^Jarifer Sjöfyc; in allen anberen SäUcn müffen fit burch,

Crhö^en ber Schienen auf bas genauefte regulirt, refvectioe ber Sdmftljöbe angebaut werben.

3u b>b> Schienen finb natürlich gleichfalls ein öinbernifj für ben guten 3>rud, benn fie

benehmen ben ÜÖaljen bie augemeffen fefte Auflage auf bie Jorm.

2ln einer gut regulirten 2Hafcbinc müffen bie SMjen feft, b. f). aber ohne ju fehr ju greifen,

über eine compreffc gorm gehen; für fplenbibc gorinen gicht es, wie wir foäter febe» werben

einen Ausweg, fit leichter über ben Safe ju führen.

2. Sai Auffltfltn ber 9)lafd)inc. 35a« Ccffncn ber Äiftcn unb &crau*fch
i
lagen ber jum

Sefcftigcn ber SRafctjinc bienenben Sprcijen ift in borftrttigftcr Seife ju bcwcrfftclligen. 2>ie

Heineren 9iummcrn werben jumeift comvlctt jufammengeftellt oerfchieft. «LkbftcnS ift ber Tritt
f

bas Sdiwungrab, bie Sifche nehft ihren Trägern unb ber garbetifefj ahgefchraubt. S3ei größeren

dummem, j. 2J. benen ber gabrif tum Tcgencr & Seiler in 9tewt>orf, finb auch bie oberen

Seitengeftellc mit ben Schleen für bie Saljcn, fowie baS Jarhewerf mit feinen ^erhinbungä=

teilen entfenit. Alle biefc Tbeilc [äffen fid> jeboch an ber &anb ber Abbilbungcn unb Anleitungen,

welche man für biefen 3wed mit ber 3)<afdünc t>on beu gähnten erhält, leicht wieber montiren.

Ta bie hlaufen Tbcilc ber iDcafdünen häufig jum Schuß gegen baS Soften auf bem Transport

mit Talg ober Jett cingefdimicrt finb, fo mufj man fie nach bem AufftcUcit ber 9)tofdnue forgfättig

reinigen, alle Schmierlöcher mit Petroleum fdmüeren, unb bie -ötafebine einige SRinalcn burch

Treten bewegen, bamit aller Sdnuuts von ben »erberft liegenbeu Tbcilen entfenit unb auS ben

Scbmierlöchem herausgeführt wirb; nadi Abwifebcu be* Sdunu&eS ölt man mit gutem

Scfnnicröl nach unb bewegt bie aJIafchine wieber einige jJlinutcn.

Tiefe 'Manipulation ift fehr nothwenbig, beim auf bem Transport pflegt fich immer

piel Sdmiufe unb Staub in bie Scbmicrlödicr hinein unb bis auf bie beweglichen Tb^ile hinunter

ju jieben, fo beren (eichten Wang ganj tvcfcntlirh becinträdnigenb. Ta cS fid> bei biefen Mafdunin

jumeift bodi um Jufjbetrieb hanbelt, fo muß mau barauf fchen , baf3 bie ajfafchine einen

burch nidits beeinträchtigten Wang erhält, hat bemnadt aud> woljl barauf ju aditen, bafj

man an ben Tbcilen, weidw man fclhft ju montiren hat, feine Schraube ju feft anjieht.

Tie 5>tafd>inc wirb an ihrem ^la^ mittels .vjoljfdiraubcn, für bereu ^cuufcung bie §üf;c

jumeift bie nötbigen fiöcbcr haben, auf bem gujjboben hefeftigt, ober es werben, wie man bies

bei beu &anbpreifen madu, uiebrige Hlö(sc um bie güHc genagelt, bamit fie fid» nicht oerrücten

tann. Sclbftocrftänblid) ift, ba§ fie feft unb gerabc ftehen mufs, baß alfo Dw bem «efeftigen

eventuell unter einem ober bem anberen SBeiu mittels fdiwadicr Steile, bie man augemeffen antreibt,

nachgeholfen werben mufj. (S. Seite l»>u.) Prüfung mittels Safferwaage auch hier emofehlenswerth.
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Selbft wenn bie OTafcbJnc burdj mechanischen «ctricb bewegt werben foH, ift cd rathfam,

btn gufetritt baran ju belaffcn. Gr gittert nidjt weiter, madit aber beim 3uricb>n unb wenn

etwa bet 3Rotor nidjt im Sange, eine leichte Bewegung ber 2)iafdnnc möglid;.

33ejüg(icb ber SransmiffionSanlage ift ci geboten, biciclbc beratt ju machen, baß bie 'Diafcbiuc

ein Cuantum oon 700—hoo Grcmplaren liefert. SBit glauben, bafe bie* für bie großen Hummern,

bie man ja bauptfÄdjlicb, mit medanifdicr flraft treibt, ein ganj genügenbeö jKefultat ift. 2LMH

man ein gröfecres' öuantum bruefen, fo erhielt mau bureb 9lad#ülfc mit beut #ufe leicht mehr,

miß man bagegen ton einer conwlicirtcrcn Arbeit, ber man gröfeere Slufmerlfamlcit wibmen

mu&, ein Heinere* Duantum brutfen, fo fann man ben ©ang ber SRafcbine baburdj leiert ju

einem langsameren maajen, bafe man btn ^Treibriemen halb ausriidt, fo bafe er nur auf ber

halben Scheibe lauft unb biefe langfamer bewegt.

3. $er ttnfjug be« Siegele. 35a bie 3uridjtung ber ftorm. Wie ba* einlegen bc« Rapier*

jum Srud auf bem Siegel bewcrfftcUigt wirb, fo ift biefer Siegel in ähnlicher 2Skife wie ber

Golinber ber G^linberfdmeÜprefie mit einem äufjuge 511 wrfeben, ju bem fieb. nadi ben mcl>r=

jährigen Grfatyrungen beä Herausgebers am beften ein feiner Sbirting oermenben läfet.

Sei ber £crfteHung beä Slufjugc* ift folgcnbe* ju beachten: G* befinben fidj an ben

Seitenflächen beffelben jtoei SBügel, bie, jeber mit jwei Schrauben an bcmfelbcn befeftigt, 90113

entfernt werben tonnen, fo bafe ber Siegel auch, mit feinen Scitenthcilcn frei liegt.

Sluf tiefen Siegel nun flebt mau mit gutem Scimflciftcr ein Slatt Garton in ooller Gköfee

ber platte, auf biefe* Wieberum 2 weitere 33lättcr, babei alle brei Silättcr auf ben »ollen 5läa>cn,

alfo nicht blo* an ben ffiänbcrn mit bem fllcifier beftreichenb. Sluf biefeu ^apieraufjug fommt

ein Stüd Sfyirting. Dlan fdjneibct biefe« Material nach, allen Seiten 511 um einen $o\l breiter,

wie bie Sicgelflädie eigentlich, erforbert, legt es glatt auf ben "JJapicraufjug, ftedt ben hinteren

S3ügel auf, naebbem man an beiben Seiten fooiel Stoff berausgefduitten , bafe bie 3dirauben

ber SJügcl fid' eiufdjraubcn (äffen, unb befeftigt ben Hinteren SMgel oollftänbig; aUbann ftedt

man auch ben oorberen auf, bodj fo, bafe er nach oben geridjtct ift I l febraubt bie Sdirauben

leicht hinein unb fenft it)u nunmehr auf ba* Sud) nieber. Surcb, biete* 91ieberbrüden lommt

ber 33ügel in feine richtige Sage unb siebt babei ben Slufsug berart glatt über ben Siegel, bafe

bcrfelbc aßen Slnforbcrungcn critf^ric^t. 5)iau tbut am beften, beim Slicbcrbrüden bc* öorberen

bügele mit ber flachen &aub über ben Sluf311g 311 ftrcidjcn; es erleichtert bies wefentlicb, bad

gletchmäfeige Sluflegen beä Stoffes auf bie Gartonuntcrlagc; bie unten nberftebenben Sbeile be*

Stoffe*, an weiden man uor bem »oUftanbigen 9licberbrüdcn bc* »orberen SügeU ben Slufjiig

auch, noch, redt glatt jiehen fann, werben, nadjbcm ber Stoff glatt unb ftramm fujt, mit einem

Keffer entfernt.

Sluf biefen Slufjug lommt ein glatter, bünnerer Sogen Rapier unb auf biefen ber eigentliche

SRargebogen, auf bem bann unterlegt unb auegefdmitten wirb.

4. i^ie #wi($tiiiifl be« gorbctutrle«. Sei ben Wafcb-inen mit 2if*färbung ift e* am

beften, auf ben Sifch, mittel* einer auf einem ^rbeftein gut eingeriebenen ftanbwaljc ein ange.

meffeneä duantum Jarbc aufjutragen unb auch, bic 3luftragwal3en einjeln auf einem garbeftein
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eintreiben; man bat, wenn man bie SKafcftine bann eine 2Öeite bewegen laßt, gleich gut bcr=

riebene garbc auf ben 9Ba(gcn unb befommt in #olgc pt'7cn gleich gute, bcutlid>c Slbjügc für

bie ^uriebtung.

3Ü ein Jarbefaftcn oerbauben, fo »wirb bcrfelbe gefüllt, ber gleicbfall-j auf einem jyarbeftein

leicht eingeriebene «eher cingefetjt, aueb bai garbcineffer angemeifen eingeücllt.

Sei SRaföilten mit Gülinberfärbung ober combiuirter Gi»linbcr= unb Sifcbfärbung, wie foldjc

bie GJorbon-^refic neuerbing* führt , füllt man b«u garbefaften, fteUt bat gfartaneffet leiebt

an ben Suctor unb tritt bie Wafdiinc fo lange, bi* alle Taljen gut eingerieben unb.

5. $a$ (Sinfitbcii Der gorm. Sic gut unb möglidift in bie 9)litte ber ttabnic gefcbloffcnc

unb fcorber bebutfam gcflopfte gorm wirb nun auf bai ?fuubament gebracht unb bort mittele

be* an allen tiefen iHafchiucu uorbaubenen &afcnö ober Säumen* befeftigt. (r* befinben fid)

ferner an biefen iJtofchincn jwei lauge Wrcifer, beftimmt, fidi auf bie leeren Silber bc* Rapier*

ju legen unb baffelbe auf bem Siegel feftjubalten. 3U biefem $\vtd finb bie kalter, che man

irgenbwie bie SHafcbinc bewegt, ft> einjufteüen, bat? fte, angemeffen ber ßröf?e bei* Rapier*, an

ben Seiten ber ftorm ruhen, wenn ^unbament unb Siegel 311m Srud jufammengeben.

tiefes (Simulien nut$ febr bebutfam gcfdiehen, beim jdwie man bie (Greifer falicb ober

nid? t feft genug fteUt, fo geben fic auf bie Jfaon unb jerquetfeben biefe vollftaiibig. Um einem foleben

Sorfommnif? ein für allemal »ormbeugen, and) um ba* Sdmtieren tum Stegen ic. ju wrbinbern

unb felbft bem flopi« mit fcbmalem, fnappem SHanbe beifereu «alt ju geben, ift c* rathfam,

bie ©reifer nach ben aufwrftcn Guben ju 511 flellen, fic bann mit einem glatten, ftarfen Rainer,

einem rHäbinduMt g(eid) 511 überleben unb ben wafc barin auimfdmciben, alfo gan; fo \u t>cr=

fahren, wie an ben ijanbprcficn. Sicfc* 9iäbmdien geftattet bann bie gleichen Sortbeüc, wie

ba* ^reffcnnlbrndien; mau fann Saufdien unb Srägcr fe^en, fanu Schnüre hieben :c. :c.

6. 2)0« «ttfltn be« Siegel« ttub ba« {Juriajteit. SMbcm ba* fläbmcbcu ber gorm Ott*

fl>rcd>cnb auegefchnitten werben, legt man einen Sogen ein unb macht einen 3lbjug. hierbei ift

tunausgefefet , baö ber liege! vorher minbeften* auuäbcrnb für bie in ber Sruderci üblid>e

Sdiriftböbe eingeftellt worben ift, fo baf? man nur fleine Differenzen ju berichtigen bat. Gracte*

unb gleichmäßige* Mcgulircn bei Siegel« ift erftärliduT Üöeife .pauptbebingung für bie Crjieluug

eine* guten Srude*. SBMc man babei ju Herfahren bat, gaben wir bereite auf Seite :»31 an,

machen aber hier nach ertra barauf aufmerffam, bat? bie an vielen biefer üttafcbineii angebrachte

Gcntralfdjraubc tot bem Stellen ber anberen Schrauben gelodert, bagegen wieber feft angezogen

werben mufj, wenn bie :Hcgulirung bc* Stüdes mfricbcnftcllcnb erfolgt ift. Siefe Gcntralfcbraubc

bält bann ben Siegel uiwcränberlidi in ber richtigen Vage, wa» leiebt nidn ber JaU fein würbe,

wenn mau fie anhieben Mrgifjt.

^it bie Sruditärfe auf biefe SBeife, ober bei flcincn Siffcrcnjen etwa auch einfach burd»

bas i'tufjiel?<n einee angemeffen ftarfen Sogen« auf ben Siegel, regulirt worben, fo richtet man

in ber gemöbnlidKU ^eife 511.

Mlü Warfe für bie Anlage bee $u bebrudenben "Rapiers bient am heften eine bünnc, etwa

Setit ftarfe &ol;[ciftc, weldic man in ber richtigen Sage einfach auf ben oberften Sogen feftflebt.
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Stuf biefer Seifte bcfcftigt man micberum fleine, ein toenig überftebenbe Gartonbliittd>en , fo bafi

ba* Rapier unter tiefen SlÄttdjen, gegen bie Seifte angelegt wirb.

ai* Seitcnmarfe genügt ein wfammengebrodjener Streifen (Sartonpapicr. (Siebe Seite

260 oben.)

Sßunttuten (äffen fidi auf bie einfad)fte Söeifc anbringen. Stall benufct baui fürjer gefeilte

Gopirjtocdcn, bie man mit ein bi* jmei 5Blättcben Rapier auf ben Siegel flebt. 2>a* einlegen

in bie «jiunfturen mirb bem arbeiter balb gelaufig werben. £a* Ginftecben ber ^unfturlödKr

beim erften £rud erfolgt bureb bie früher ermahnten langen «reifer, welche man ;ur Sjerftellung

be* 3töbmd)eu* benutjt; ratbfam ift es jebod? aud> hier, bie ^unfturen beim erften Drutf mög-

lidft in ber tform anzubringen.

23ci ben meiften auf beiben Seiten ju bebrudeuben Arbeiten bürftc, low bie* in Gnglaub

unb Smerifa febr häufig, ja faft auafdtliefdicb gefdjiebt, aud» beim ihMberbrud ein genaue* anlegen

an bie Staden genügen, »oraujgefeet, baf? man ba* Rainer vor bem Xxud ganj gleidmtäfug

befdmeiben liefe.

7. Tträ ftortortufen. Ginem geübten Einleger fällt e* nidjt febwer, mit ber rediten &anb

ba* ju bebrudenbe tyaptec ein* unb mit ber Kufen ba* bebntdtc auäjulcgen. Seilte, weld>c

man baju anlenten will, laffc man, ohne bafi fid> eine gönn in ber Siafdjine befinbet, junadift

baä taftmäfugc treten unb wenn bied genügenb geübt ift, mehrere Stunben lang ba* Bin* unb

auflegen erlernen. 9)Jan gebe baut in Quart ober Cftao gefdmitteneS, uid)t ju febwaebe*

iJiaculatur fcr.

2)ic 2iegclbrudmafdüue bietet, wie bereite angebeutet mürbe, bie 9)ioglidjfeit, binfitfitlidi ber

Zuführung ber <varbe »abrenb bei Trudcus auf zweierlei ÜSeife beuufet ju werben unb jmar, inbent

mau bat etwa »orljanbeue garbewerf venixnbct, äff« bie garbe au* bem garbefafteu, rcft»cctifc

»om £uctor abnehmen läfet, ober aber, inbem man cinfadj mit einer fleinen Haiibmaljc oon

3eit 511 3eit bie garbc auf bem garbetifd) ergänjt.

£a* Untere ikrfabjen, oon ben SRuterifauent oielfadj angewenbet, wollte, wie ben meiften

beutfeben 33udibrudern, fo aud) bem Herausgeber werft nid)t praftifd) erfebeinen; bie 3clt ""b

ber Grfclg lehrten ihm aber, bajj baifelbe beim Srud feinererarbeiten unb insbefonbere foldier

in aSuntbrud oielc üorulge befifct, $ur fcauptfack aber ben, bafj man immer u>eit beffer »er--

riebeue garbe auf beu SSaljen bat, aud» überhaupt ftärfere garbe »erbnidcn fanu.

Die beiliegenben garbenbrudblätter mürben ganj in biefer äöcife bergeftelit unb, Wie fic

beweifen, gewiß mit feinem fdilediten Grfolge.

Seim Drud fleinerer auflagen in öuntbrud ift biefe* Verfahren aber von ganj befonberem

^ortfcil, beim man erfpart ftcb babureb ba-J jmeimalige SHeinigen bc* Jarbefaften* unb beä

35uctor*, toahrenb baö ilöafdjen ber fleinen auftragmaljen unb beö Jifcbe« hodjftend fünf 3Hinuteu

geil in anfprudj nimmt, au* biefem ©runbe fint> beim aud) bie Iiegelbrudmafd»inen für 3)untbnid

ganj befonber* empfeblcn*mertb, beim in ber 9fcu$eit mirb ja fo häufig Dom 23udibruder

verlangt, fleinere Formulare in bunter garbe ju bmden unb fd>nell ju liefern; miU er bie*

auf einer grofeeu GpliuberfchneUpreffe mit ihrem complicirten garbemerf unb ihren umfangreid>cn
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SÖaljcn, ober aber auf einer §anbbrcffc bettwrfftcüigen , fo wirb er nictit »icl babei oerbienen

founen, kam bei erfierer bebarf cS vieler 3cit, um bic gorm nur bmcfferttg ju machen, au*

vieler garbc, um wenigften* einen Meibcr, ben gro&en garbenlinber unb bic auftragroaljen

genügenb bamit 511 oerfeben, roäbrcnb wieberum bic geringe SeiftungSfäbtgfeit b«r §anbpreffe bei

ber jefeigen Goncurrcn*, ein günftigeä ÜHcfultat nuf;t crjielcn läßt.

22ir erwähnten ju Ciugang biefe-S CabitelS, baf? man fieb, bei ft-lcnbiben gönnen, welche

ein leichte« £arübcrgcben ber SBaljcn »erlangen, trofc einer mangclnben Stelhwrricbtung leicht

helfen fönne. 2>icS gefajiebt ganj einfach babureb, baS man, je nach Grforbernifj, einen Streifen

Rapier ober Garton mit gutem ficimflcifkr um bic Saufrollen Hebt, bereu Umfang fo um eine

fllcinigteit erweitert unb in golge beffeu bic SUaljcn etwa« mebr oon ber gorm abbringt.

2ßic mir gleichfalls bereit* erwähnten, fann man bie langen «reifer einem Mäbmcbeu gleich

übersieben unb, wenn crforberlicb, bei i'inienfä&en ober tvo e§ fonft notbig ift, eben fo leicht Jrägcr

fcfccn, wie an ber ijanbbrcffc. ferner fann man, wenn bic gorm nicht ba3 volle gunbament

füllt, bic SBaUcn mehrmals über bicfclbc geben laffen, inbem man bic SJlafcbjne nor unb juriief

bewegt, Siegel unb gunbament jeboeb einmal itidjt ganj $ufammcngcben läßt, bics vielmehr erft

nach bem jweiten Uebergange ber S&iljeu über bie gorm bemcrfitcBigt. 2<ci ben Dtoidjincn mit

\xmmborrichtung tritt natürlich ber J&cmmavoarat in £bätigfcit, wenn man bie gorm tobbelt

übergehen laifcn will.

auf ben SDiafchinen mit wagcrccbtcm gunbament ift bic Möglichkeit geboten, felbft einmal

eine gorm \\\ bruefen, für welche bae eigentliche garbewerf ber 3J}afcb>c nicht auäreidjcnb ift. Man
läf?t bann einfach eine jweite ^krfon mit einer "^reffenwaljc auftragen, nimmt ju biefen 3Wcff
ben beweglichen garhetifcb ab unb ftellt einen garbeftein, rei>cctix»c einen garbetifeh, in bie 9ivtbe

beä gunbamcntcS.

Tic Mafcbinc eignet fic^ auch jum prägen oon platten, welche nicht ju ftarfeu Trucf

brauchen, gür biefen 3mc<f wirb am heften ber 9lufjug bom licgcl abgenommen unb bic

Matrize bireft auf bemfelbcn befejtigt.

8dm ^erforiren mittel« fogenannter ^crforirlinicu (ftefjc fetter; nimmt man gleichfalls

ben »ufuig ab unb fleht eine ßlanjVMbbe auf ben Siegel, bamit fich bic ßinien fcharf in bic=

fclbc einfefcen fönnen. Heber biefe Manipulation folgt am Scblujj be« Sikrfc* noch,

aueführliajere«.
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soluie bort öen übrtgtn £hruchmamcrtn.

I. Der ßuiififruii

1. Allgemeine ttemcrlumrjcn.

&auvtaufgab< be3 tt>vi>ij rav Infrf>cn 2)uutbrudeö mirb immer bie fein, 3d»rifteu

'unb (Sinfaffungen in gefailigfter SScife, fei e$ nun in einer, ober in mehreren,

mit cinanber baimonireiiben Jarbeu ju brudeu.

v
i{ oti einigen belüften Cfficiuen ift biefe* gelb, crtcicfitcrt burd» bie $iv<u

farbeumafdune unb bie Xiegelbrudmafdnne, fotoie burd» bie vielen, für \wtfarbigen

Trud gefdmitteueu Schriften unb ßinfaffuiigen, mit grojjcm Grfolg betreten morbeu

unb haben fid? j. 8. bie firmen König & Sbbarbt in Sjaunover, Shirenftcin unb

Wehr. Wruuert in ^Berlin, Wehr. Mrouer in Stuttgart u. 91. burd; ihre gefdmiadvollen unb

tauberen 3Jimtbrudarbcitcn einen grofjcn unb woblverbienten Mxif erworben.

!Wie mir in bem 2lbfdmitt lUecibeujfat} be* I. Ötmbe* jeigten, (äffen fidi burd» ba£

3ufainmenfetjeu verfduebeuer ju eiuauber vnjfenber isinfaffungen uub Linien »ehr gefällige ©w>

jieruugeu heritclleu unb föuueu biefe bann in fdjömter uub effeetvollfter SBetfc aud> verfdnebeu-

farbig gebrudt werben, hierbei fommt ntfetbingä viel auf bie 993a$l ber Jarben an unb nur ein

feiner defdnnacf wirb foldK Arbeiten in jufriebeitüelleiiber ^eifc anzuführen vermögen.

Bei ber .^erftelluug feinerer Snidfadwn in ^untbrud ift e$ iuebefouberc aud> ber £on<

fcrud, welcher litten ein elegante* ?iu*fcheu verleibt unb Sdirift wie Sinfaffung, tvenn fie

auf einem foldu'u Xotumtcrbrud ftcbeu, in ganj befonberä effettvoller Üöcifc hervortreten lafjt.

2Me verfdjiebenen Sitel imfere! SBcrtel bürften t&i >üewci3 bafiir bienen.
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lieber bic bcbaublung unb Stiftung ber bunten Farben, wie üb« Me $rfibaratuw ber

Tonfarben geben wir in ben folgciibcti Ga^itclu alle* Siäbcrc an, ebenfo über bi< $crftcUung

bor ielbuftänbigcn, alfo nid>t au* (rinfaffungeu jutfammeiigcfc&ten ton- unb gat&OM

Vlatten. —
Ter Hfl»ogravbifAe üBuntbrud bat feit jeber, unb bat aueb bi* jur gegenwärtigen Stunbc

binfidulidi fetner berwenbbarfeit unb feiner £ciftung*iäbigfcit "« bilberbrud eine ©renje, bic

fitb rttefit überfdtreiten läfst, wäbrcnb ber litbograbbifdie Trud fo -,u fagen einer unbegren*,ten

bcrnxnbbarfcit fäbig ift, wenn diejenigen, wclcbe ihn ausführen einer folgen Aufgabe gewachsen

ünb. Siefert bic Sitfyogravbic un* jefet bodj mittels ihrer jart getonten platten bie bollfoinmcnften,

beut Original faum naebftebenben (Seinen bon ftcmälbcn jebcu Weine*, fo baft gegenwärtig felbft

ber weniger bemittelte feine 3immer mit ben SDkiftcrWcrfcn ber Jtunft \u fdjmüdeu unb fidj au

beufelbcn ju erfreuen bcrmag.

Ton tbbograbbifeben 23untbruct ift eine fo jarte 9lbtönung noch nicht möglich gemaebt,

beim wenn un* jc&t aud) auf ba* hefte in 3inf geÄ^te platten für ben iflilberbrud uir $ct*

fügung neben, fo bat man c* bodj nodj Hiebt babin gebraut, bie aDerliebtcftcn, fo ;u fagen

burd» bic feinften fünfte einer Krcibcyiicbnung erzeugten tone btrart ju äfcen, baft fie in ibrer

ganzen Feinheit erhalten bleiben.

Aiir bic &criteQung guter tiibi^rabbifdicr buntbrudblattcn in iHebmanicr bleiben wir

aufterbem immer ber £itbograt>bic tributpflichtig, beim wenn mau auch, wie unfere Beilage 15 jeigt,

ganj gut bireet auf 3inl jcicbtien (äffen fann, fo lehrten un* boeb gerabc bie beim Trud biefe*

blatte* gemaebten (Erfahrungen, baft ba* 9icfultat ber 3lcfeuug unb bcmmfolgc aud< ba* be*

TrudeS ein weit boDfommncre* gewefen fein würbe, wenn wir bie platten fdtnmtlidi auf Stein

anfertigen, bann auf 3in! überbruden unb ä&cu Itcneu. 2iMr hätten entfdueben nodj jartcre unb

reinere töne erlaugt.

Tic gebr<tudilid>ftc Planier 3ur Grjcugung tttvograt-biieber SHIbcrbrudc ift crflärlicbcr

Steife bic ßinienmanier unb finben wir beim audi in biefer Lanier fo manche trcfflubc Srbeit

ausgeführt. SBir wollen nur an bic Seiftuugcn eine* M Höf l er in 23icn erinnern, beffen Arbeiten,

früber jumeift bon ibm felbft unb bon 3amar*ft> in iiüen, jefct bureb Sott ebenbafelbft gebrudt,

in boUenbetftcr Sikife bon §el$fdjmttb(attcn tycrgeftcllt werben, ferner brcnb'amoiir in Tüffclborf

unb Seibug, ber wieberum für Schwann in Weuft u. 21. platten lieferte, bic biefe btirdi

gan5 oor*,üglid»c Trudausfübrung $u böcbü beaebten*- unb aiu*rfcnnen*wcrtben Seiftungen im

tnbograbbifdien Suntbrud gcftaltetcn.

Slber nicht nur ber Äjolifdmitt eignet fid> uir \vrftelliiiig bon bilberbruden in biefer Umritt,

fonbern aitd> bie in 3'"' gcätjtc ftebcr,eidmuug läßt fidi in febr t'ollfommcncr Jtfcifc baut

Dcrweiibcn, wenn bic platten von einem tüchtigen Jtünftler gewidmet iiKrbcn. .'öierbei fann in

leiditcfter unb eifectüolli'ter Sßcife audj bie ^unftmanier Jlnwenbung finben. da* Original

wirb am beften auf Stein gecidnet, auf 3inf umgebrudt unb bann geäfet.

Taft ber tt^ograbbifebe Jarbcubnid aud für Stidmufter anwenbbar ift, beweift bie Beilage

14 bc* borliegenbcn SBkrfoB.
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2. cfnrbcnlclire.

3Xu|cr Sdjwarj, berjcnigcn garbc, mit welcher ja jumcifl gcbrudt wirb, finb e* ©etb,

3?ot^> unb Slau, welche man für Suntbrud al* bie {jaujt* unb 6>nmbfarben betrauten

f .um . benn bureb sDcifd;ung ober Uebercinanberbrud biefer färben in buntlcrer ober hellerer

Jönung finb bic berfebtebenften Nuancen ju erzielen. Beilage 7 wirb bie* jur $auptfadw

bcrbeutlidjcn; l jeigt un* ©elb, 2 ftotb, 3 Slau, 4 bureb. Ueberbruct bon ©elb unb 9lotb

Junfclorange, 5 burdj Ueberbruct bon ©elb unb Slau ©run, 6 burcr) Ueberbrud bon 5Rotf>

unb 'Hau Juntclbiolett, 7 burd) Ueberbrud bon ©elb, Stau unb 9totb eine neutrale, in*

bräunliche fbiclcnbe %axbt, bie fogar bis uun tiefen ©ebwarj abzutönen ift, wenn ©elb unb

Slau etwa« bunfler gehalten werben. 911* Scifcbfarbe ift ferner nod? 2Betjj ju nennen.

Seitage 9 jeigt un* alle bie Nuancen, weldje bureb Uebcreinanberbrud bon je jwei ber barauf

enthaltenen 15 garben crjiclt werben fönnen. 9ln ber tinfen Seite herunter fmb unter ben Sümmern

1 — 15 berfdnebene, bort genau benannte garben abgebrudt. Jurcb Ueberbrud bon Jarbe l unb 2

entftanb nun garbe 16, burd> 1 unb 3 garbc 17, l unb 4 garbe 18 u. f. f., fo bafj ftarbc

29 bureb ^arbe 1 unb 15 entftanben ift. 3n ber jweiten 5Rci^c jeigt ftarbc 30 ba* SHefultat

be* Ueberbrude* bon varbe 2 unb 3, 31 entftanb bureb UeberbrucI bon 2 unb 4 u. f. f. G*

Wirb unnötig fein, bie Gntftcbung aller ber obigen Nuancen in glcicbcr 2Beifc ju crflfiren, ba

jeber benfenbc Sefer ba* SHefultat nach ber borftebenben Grtlflrung be* Stnfang* leicht felbft

ermitteln tonn. Gin ©leidje* gilt bon ben Jonfarben auf Seilage 10. SDic 6 Jonfarben

feigen fia) audj bicr in Ueberbruct mit cinanber. Jon 7 entftanb atfo au* Jon 1 unb 2, Jon

8 au* l unb 3 u. f. f.

Seuiglidi ber £armo«tf ber garben laffen fieb folgenbe Regeln aufteilen:

ftarmonircnbc färben nennt man bie fith. ergfln?enben färben, wetebe, neben einanber

geftettt, bei längerem »nfdjaucn in bie contraftirenbe garbe fbiclenbe ober reflectirenbe Strahlen

werfen unb babureb gegenfeitig ihren ©lanj unb ihre Ärnft erhöben. So reflectirt v S. -Hotf»

grünliche unb ©riin rötblicbe Strahlen. 2tm auffälligften erfebeint bie«, wenn jwei in biefer

23cife ficB ergänjcnbc garbcnflfldien in einen SSintel cinanber gcgcnübergeftetlt werben; je fbi&cr

biefer, um fo boller ober fatter erfebeint bann jebe ber beiben färben, mäbrenb auf einer ebenen

tflcicbc ber SHcflei; am fdjwitdMtcu wirb. Jie übrigen neb ergänjenben 3"fan»"<nfau"ungen ftnb:

Crange unb Stau, (Mb unb Siolctt, ferner ©rau mit 31otb, mit Crange, (Mb, ©run unb Stau.

9Wit ©rau ftnb bie Strablenrcflejrc jeboeb anbercr 3lrt, al* in ben erften brei gäUcn: mit SJotb

flicht Örau in* ©rüulidie, in ^otge beffen ©rftere* reiner erfebeint. (Mjen Crange nimmt e«

einen Stieb in* Staue an, fo baß Crange gelber tyerbortritt. (Mb benimmt ®rau burd)

ben feinen bioletten fleflei; ba* Sdnllcrn in* Staue. Wit ßrün reflectirt (Brau rötblic^ unb

erhobt fo ben fflanj be* Grftern. 5Kit Stau reflectirt Wrau orangefarbig unb giebt jenem

einen grfln[icb,«glänsenben Sdummer. ilioeb intcnfiber treten bie fidj ergÄn^enben färben bertor,

wenn fic uoifcben ©rau fteben, als: ©rau, SWotf», (Brün, ©rau; ©rau, Slau, Crange, ©rau; (Brau,

©elb, Siotett, ©rau.
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So wie e* nun ftcb ergänjenbe tfarbenjufammcuftellungen giebt, fo gicbt c* im Wegcnfafc

mieber folcf«, welche ftcb einanber abflößen imb jcbe einzelne Jarbc in eint anbere Nuance fcbiUcrn

(offen. 2>erartige ^ufammeuftclluugen fitib: Crange unb :Kotb, bei welcher ba* Grftcre gelber

erfebeint unb ba* Üe&tere in« «lauliebe fcbiüert. Violett fpieft in* «läultebe, wenn e* neben MoXb

gcftcllt wirb, biete* bagegen ins Gelbliche. Crange fdilägt gegen Weib in* Motblid«, bagegeu

Weib in* Wrünlicfce. Wrün gegen «lau in* Weibliche unb »lau in* «iolctte. Wrün gegen Weib

ffblilgt in* «läulidw unb Weib ins Craugenfarbige. i>iotb gegen Weib in* «läulidje unb Weib

in* Wrünlichc. Violett gegen «lau in* dtötblidie unb «lau in* WrünliaV. Weib gegen 8lau

in* iHetblidjc unb «lau in* Violette. :Hotb gegen «lau in* Welblidie unb «lau in* Wrünlicbe.

Um bie Disharmonie jweter einanber abttoßenber ßatbm ju milbern unb fte in ihrer

»ollen Gigcntbümlicbteit erfebeinen ju laffcn, muß man Wrau bajwifdjeu ftellen, al*: üotb,

Wrau, Weib; Motb, Wrau, Crange; Wrün, Wrau, «lau; Crange, Wrau, Weib; Crange,

Wrau, Wrün; Wrün, Wrau, Violett; Crange, Wrau, Violett; Weib, Wrau, Wriin; Weib,

Wrau, «lau; iHotb, Wrau, »lau; :)<oth, Wrau, Violett, «ei 3ufammenitellung »ou

jwei vermanbten Jarben macht fid? ebcnfaH* eine «eranberung jeber berfelben bemerfbar.

£o wirb j. «. «urmirrotb gegen Garmin bunfler, wogegen Vettere* in* Crange fcbtllert.

Zinnober gegen Mennige bunfler unb legerer heller. Pfennige gegen Weib rölher, Weib

geller, etwa* in* Wrüne f&ielenb. Garmin gegen Sinnoberroth crfcfjeint pvixpwt!fltttö&, ber

Zinnober geller. Weib gegen Welbgrun orangenfarbig, ba* Weibgrüne mit einem Stich

in* «laue. Weibgrün gegen «laugritn geht mehr in* Weibe über unb ba* «laugrün wirb

blauer, «laugrün gegen «lau erfebeint heller, «lau nimmt einen Stieb in* «iolette au. «lau

gegen «iolett etwa* grünlich unb ba* «iolctt matter. Untere ?afel h läßt biete «eranberungeu

in vielen fällen crfcuneu.

ü>irb eine helle unb eine burifle Siiiance von ein unb berfelben ^tirbe bicht neben einanber-

geftellt, fo erfdjeint bie belle heller unb bie buufle bunfler, al* wenn fie bon einanber

abgefonbert ftttb.

(Sin Wegenftanb bou heller garbe erfebeint auf bunflem Wruube großer al* ein bunfler auf

hellem, iubem bie hellen
<

färben mehr fiidit ausftrableu, al* bie bunflen. 3lm meiften ift bie*

ber fiaU W Söciß unb Schwärs, unb wirb am augenfälligften , wenn mau eine weifte Scheibe

auf einer fcbwar,en unb eine ebenfo große fehwarje auf einer weißen fläche mit einanber vergleicht.

3. Uon öcn für ttjpogmpljilttjrii jFarbcnikrtufe ncbriiudjltdjnt «färben.

Stuf «eilagc 8 finbet ber Siefer 15 Jarbcn abgebrudt, bie mau gewiß al* bie gebrauch,liebüeu

unb »ertoenbbarften bejeiebnett tonn. £a{$ natürlich, für «ilberbrud ober für b«n Xrud fonftiger

von itünftlerbanb gefertigter Arbeiten auch anbere färben, iMiwtfttdjlich aber befonbeK garben;

mifchungen benufct werben muffen ift crtlÄrlid», beim in biefem Jall hantelt e* ftcb um genaue

DIaebabmung be* Criginal* in allen feinen garbentbnen. G* fei bei biefer Welcgenheit barauf

bingewiefen, baß ftch für foldw arbeiten bie «enu&ung ber jefct fo beliebten, weil fehönen unb

y
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feurigen SCnilinf arben nicht empfiehlt, benn bicfclbcn Icibcn ju fdmell unter ber Giuwirfung

be* Siebtel, fo bafe ber früher febönfte Trud nach, einer gewiffen 3eit an ÜKu*fcben berliert.

3lu* biefem ©runbc ift e* auch nit^t emtfcblcnswcrtb, ?Inilinfarbcn für £rhriftbrud ju benutzen

»penn bie fragliche SIrbeit bauernb bem Sirf>t auSgcfctjt werben foll.

3lllc bunten färben nun fann ber ©udjbruder bon ben ^abrifen fowobl troefeu, al* audj

angerieben bejictjen, ja in letzterer $cit bon einigen ber pfabrifen auch al« fogenanntc Tctgfarbe.

Eicfc Jcigfarbcn unterfebeiben fid) Wn ben, in fdiwachem ober mittclftarfem firniß

angeriebenen gewöhnlichen färben babureb, baß Rc, in befonberer Söeifc ju einem confiftenten Teig

berrieben, leichter aii bie trodenen färben bmclfertig gemalt werben fönnen, inbem man fie,

je nadj bebarf, cinfadi mit biinnem ober mittelftarfem gtrniß burtbreibt.

Tic ctgent^ümlidjc $ra>uation biefer garben macht ti möglich, biefelben lange 3eit aufju*

beben, ohne baß fie, wie bie* bei ben in gewöhnlicher ÜSeifc angeriebenen färben leicht ber ftall

ift, burd» Scrtrodncn berberben. Sc biel *3EJ?ü£?e man fid? auch geben mag, einem frieben

Hertrodnen ber angeriebenen garben bonubeugen, in bielcn gällen wirb man es bod) nid)t

berhinbern fönnen, fo baß fid? unjhKifelbaft für Trutfcrcien, weldje nur feiten in färben bruefen, bie

Teigfarben, für folchc aber, weldic biel in garben arbeiten, bie trodenen färben embfebjen.

Söcnn mau fragt, warum bie Teigfarben nicht auch für ben größeren Verbrauch, practifd)

finb, fo muffen wir, gcftüfct auf eigene Erfahrungen, erwibern, batj ber geübte Truder fid) bie

garbe beffer fclbft fo anreibt, wie fie ihm bezüglich ihrer StÄrfc unb 9Jüance am t>affcnbften,

refbectibe ber $u brudenben Arbeit am entfbrechenbften erfc^teint.

$ür gewiffe 3wede, 5. ». für Silbcrbrud finb bie färben faft nie rein angerieben, b. f).

fo, wie fie au* ber {fabrif fommen, ju gebrauchen; eine muß etwa* lichter, eine anbere etwa*

bunfler getont werben, c* fann bemnach, nur bon SJortbeil fein, wenn man fict) bie trodene

Jarbc nad) Grforberniß mifcbt unb anreibt.

3öir wollen, trofcbem bie Erhaltung ber in gewb£nlidjer Sßkife angeriebenen Jfarben, wie

erwähnt, meift nicht lange, minbeften* aber nicht in botler Wüte möglich, ift, hier bodt bie Wittel

angeben, welch« man anjuwenben pH«Qt, «"» )» angeriehene Rathen ju confennren. 3)can

gießt, fobalb man bie Süehfc nach gemachtem öehrauch wieber aufhebt, 2Baffcr ober bünnen

ftirniß auf bie garbe, bicfelbe fo einigermaßen bor ben einwirfungen ber Suft fcfnifcenb. lieber:

jieht man bie 33üchfe bor bem Kuffc&cn bc* Tcdel* noch mit einer feuchten SJlafc ober

fogenanntem ^ßergamentbabier , fo fdjliefjt man fie fehr gut bermetifeb, ab, ba fid) bie trodncnbe

Slafe feft über bie Ränbcr ber Hücbfc weglegt. Much hermetifdt bcrfdjlietjbare Sflchfen

finb für ba* aufbewahren angeriebener färben ;,u empfehlt-

betrachten wir un* nun bie cinjclncn, für Suntbrud jur Hcrwenbung fommenben 5«hcn,

al* reine unb al* gemifchte, babei bie -JJiuftcr auf Beilage 8 beadjtenb. SBJir geben bie

färben hier in ber biefer Scilagc entfbredjenben Reihenfolge, bcrboüfiftnbigt burch 3iennung

aller ber färben, weld>e außerbem noch hauptfachlich für 39untbmd in Slnwenbung fommen.

1. ©db, rein atigeritbetu 1. Chromgelb. Ta* Ghromgelb ift bie für einfachen »untbrud

100hl am meiften jur ^erwenbung fommenbe ^arbe. 3Ran hat baffelbc hell, mittelbdl
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unb bunfel. £a« mittetyelle bürfte bie verwenbbarfte Sorte fein. 2. Öetber Sad,

b^U unb bunfet. 3. Cder, bell, mehr Gtiamoi* (fiebe aueb, unter Joiifarben).

4. Terra de Sien na.

®elb, flrmifajt. Glittet« be« Gbromgelb laffen fiefc bie verfdjiebenften iHüaneirungeu

in ®elb berfMen. 3- Cranfl« burd? SHifdmng »on 3 Ibeilen belle« ober

mtttetbelle« Gbromgelb unb l Ibeil Zinnober. Se&t man biefer 2Wifdnnig nod>

V* 2t>eil Garmin-- ober Gotbenillelad 3U, fo wirb biefelb« noeb, lebbafter, feuriger

erfdjetnen. Sttcbgelb ittifdu mau au« 1 Jbeil mittle« ober buntte« Gbromgelb

unb 3 £beile 3i»fa*ifs- Gtiamoi« erhält man burdj ' s 2"beil Gnrmin, l
s ibeil

3innober, *'« Xbeile belle« Chromgelb, 2 JTb^ile SÖeift, ober aber burdj 8enu&ung

be« Cder« anftatt be« Gbromgelb.

2. örauii, rein angerieben. 3Wan bat braune garben in fetyr verfdjiebencn Sorten, j. «.

aKa^agoinuÖraun, 3ai>anefer=$raun, £Janbt)t*8rauu :c. 211« in« rötblidje

fvielenbe braune garben finb bie febr verwenbbaren fogenannten rotbraunen Sade

ju bctradjten, bie man leidjt burd» 3ufafe von etwa« Sebwar, bunfler macben fann.

Kranit
, iicmiictii. Sjraune garbe fann man fid> je nadj ©ebarf unb je nadj ber erforberliebeu

Nuance febr leicht mifdten. aHau eruelt biefc gart« burd) iWifdjung von SHotb,

(meift 3i«»ober) unb Scbwar, unb bat e« babei voüftänbig in ber §anb, fie

beller ober bunfler ju galten. Iura? 3ufafc von etwa« Gbromgelb erljält man ba«

für fo viele arbeiten fo verwenbbare Scviabraun. Die rotbbraunen 2adc

eignen fiel», wie oben angegeben, gleicbfall« vorjüglicb $ur ^erfteQung buntlerer

92iiaucen. Ctivenbraun mifebt man au« 1',» Jbcil belle« Gbromgelb, '» Xbeil

Sdmxvrj, 1
1
,» Ztyil 3<nnoberrotb. &elle* ©raun au» 1 Ttjeil 3»nnol«r, '»2beil

Sdjmarä, 2\. Xt>cit SBeift.

S. ©tau, rein angerieben, l. ^ariferblau. Gin buntte«, weniger bübfdw« «lau.

2. HJtiloriblau, aud> Stahlblau genannt; feinere« Präparat von gefälligerem

2Iu«fet>cn; verarbeitet fieb, beffer unb reiner, baber bem gewöhnlichen ^jkriferblau,

wie aud» bem Ultramarin vorjujieben. 23cibe garben finb burd; 3ufa& von 3infnxifj

beller ju mad)en unb erjielt man befonber« mit sJ)tiloriblau unb SSeij? eine feböue

lelbbafte, bem Ultramarin niebt allzuviel naebgebenbe gart«. 3. Ultramarin.

Gine in bell, mittelbell unb bunfel ju babenbe garbe, boä) icbmer ju verarbeiten,

wenn fie nidjt von ber gabrif au« bereit« gut jum 3lnreibcu jjrävarirt tuurbe.

Gin Stuflöfen, refv. 0efd;meibigermad>en biefer garbe in Sviritu« ift geratben

(fiet»c fpater); man erleidjtert fid) ba« ütnreiben baburd; tvefcntlicb. äußer ben

vorftebenb genannten giett e« nodj eine Slnjabl blaue garben unter ben verfdnebenften

Benennungen, biefclben fommeu jebod» meit weniger (tu i'erwenbung unb werben

jumeift wobt nur für ben litbogravtjifdien Celfarbenbrud benu^t.

4. Violett, rein angerieben, l. Änittn»»toIett in rötbtieber unb bläulieber flüance.

2Mf «nilinfarbeit müffen, wie wir |>Ater feben werben, fcfc vorfiebtig angerieben
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werben. 2. iHolctt-fiacf. £ic ^»"Iwnfabriten haben in ^oiqt bcr Unhaltbarfeit

bcr Slnilinfarben geftrcbt, ein Violett, welche* bem Grbleicbcn mcfct au*gefc&t ift

unb bennoeb bein 3lniliu=iBiolctt an Schönheit be* £one* gleicbtomint, 3U fabriciren,

Wa* ib.ncn auch gelungen ift, boct) ift bcr S*iolett=yad, unter welchem SJamen biefc

5arbe im £ianbcl befannt ift, ein febr tbeurcr, bober für einfachere ^nidfacbcn nidjt

»erwenbbar. 3)lan tauft ben Siatf jum greife »on 60—120 Slarf »er 's ftilo.

Siolftt, getnifdjt. ÜRan mifcfct Violett au* Garmin ober Garminlad, 3Riloriblau unb

Söeifj unb jwar belle» aus 1 2bcil Garminlad, 3
1 Ibcilen ^arifer= ober SHiloriblau

unb 2' t iTbeilcn äöeift; bunfle* au* 1 £beil Garminlad, 1'» Ebeil 3)ciloriblau,

l
1
/« Jbeil SSeifj. 33ir wollen hier, um rcfultatlofcn ^erfueben »orjubeugen, au**

brücflicb betnerfen, bajj ficb ein Violett mittel* rotbem 3 innober anftatt be*

Garmin niajt miftb,eu law. iUelc «iicbbrudcr glauben, bat? ein iHotb Wie ba*

anberc baju geeignet fei, cb« -'ie ^crfudjc machten unb ficb bann überzeugten, baf?

eben nicht jebe* ÜHotb ju biefem 3wcdc »erwenbbar ift. &od)rotber ober Dlünd'ncr

Sad, wie alle bie neuerbing* fabricirten, bem Garmin fibnlictten Jarbcu (Rouge de

Perse »on Lorilleux fils aine in ^Jari* 2c) finb eher ;um aWifeben »ioletter garben

ju bcnufeen.

5. (grün, rein angerieben, t. Seibengrün. Seibengrün ift bie am meiften jur

Herwcnbung fommenbc grüne garbe; fic ift in bunfel, miüclbcll unb bell ju haben

unb »erbrudt fid», wenn gut »rä»arirt unb gehörig fein gerieben, febr rein unb gut

bedenb; Tic läßt ftcb auch burch 3ufafc »on öelb ober äikifj leicht in jebe münfehen*-.

wertfte Nuance »crwanbcln. 2. Gbromgrün, eine meift weniger fein mic ba*

Seibengrün »nl»arirte garbc, baber nicht fo »erwenbbar mic biefe*.

©riin, gfmifdit. 3ur HWifcbung »on ßrün eignet ficb inibefouoere ba* 2Riloriblau unb

je nachbem man eine buntlerc ober hellere 9iüance erjielen will, helle* ober bunflc*

Ghromgelb. SBenn man nidjt ein ganj bunflc* Örfm toerwenbet, fo wirb bie

3)(ifcbung »on iHiloriblau unb hellem Gbjomgelb, oft aud) noch, ein 3ufat »on

3infwcif3 bie hefte laubgrüne Jyarbe erjeugen. iJJan bat e* hei biefer
s]Kifchung auch

»oOftänbig in ber .ftanb, bem ©tun eine in* Wfodifb« ober in* öelblicbc fticlcnbe

Müancc ut gehen, je nachbem man mehr »on ber einen ooer anberen Jarbc »erwenbet.

5iuffifcbgrün erhalt man 3. #. burch eine 'JWifdmng »on Iheil sJJIiloriblau

unb 3 Steile iKlle* Ghromgelb, 5
4 Jbcil Schwär,, '4 ibeil Sikifj. SLUccrgrün

Durch ^cifdiung »on 2 2*cile bunflc* Chromgelb, Ibcil Söcijj, l'/i Sbeil

aJiiloriblau. fccllgrün burdj 3Kifdiung »on 's Iheil Wiloriblau, »4 Iheilc 2öeip,

2 l
,t Iheil beüc* Ghromgelb. "Dcaigrün burdj 9)lifdmng »on *.» Theile HJciloriblau

' 4 2heil a^eiii, 3'i Jheil helle* Ghromgelb.

6. Slotb,, rein angerieben. 1. 3innobcr in bell, mittelhell unb bunfel. S'tc feineren

Sorten, meift in buuflerer Siüaucc, werben »on ben gabrifen gewöhnlich Garmin =

3innober benannt. T<t 3innobcr ift eine bcr fehwertten ^färben unb bebarf baher
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bcfonbcrS grünblidjer Turcbrcibung, foll er rcin bruden. 3ßic wir fpäicr fcbcn w«rb«u,

verarbeitet fteb. tiefe Farbe auf Wafchinen mit Wcfftngctolinbern fd?led>t, ebenfo brucfen

ficb .«upferclicbeS niebt gut bamit, weil bie ^arbe jerfc&enb wirft unb eine bäBlidw,

bräunlich« Müamc annimmt. Kuf buuflcrcn $ä)ncren bnufc man mit ber bellen

ober mittclbeUcn Sorte. 2. Wenninge. (Sine rotblicbgelbc, billige Jarbe; meift nur

für ben gewbbnliebften Gtiaucttenbrud (Gidioricnciwclowcn K.) terwenbet. :\. Garmin.

Wan fauft ben Garmin als gewbbnlidicn Garmin, wie als Carminlacf pi febr

Krfcbicbencn greifen; cd ift eine wie bi« anber« 21 rt gleich brauchbar unb (eiebt

wrbrudbar, wenn man fic aus bewährter &anb bejog. Tie greife biefer wohl

tbeuerften twn allen färben geben t»on 18 — 130 Warf pro \t 5Ulo. 4. ftoebrotber

Sad, Rouge de Perse :c. finb ueuerbings in ben fcanbel gefemmene Farben oon

v-orjüglichcr Übertraft unb indem Sie ünb in bielcr .fcinfiebt fortbeilbaftcr

wrwenbbar, wie ber (Sarmin, ba fic bei mein billigerem greife beffen feboneu, fräftigen

Farbenton faft noch, übertreffen. Cb fie bauernb ben Ginwirfungen bei üichtc* wtber;

fteben, ift nod> nidit feftsuftetten, ba biefe Jarben erft feit etwa jwei biä brei fahren

in (^brauch, gefommen ftnb. gür alle Trudarbeiten, welch« nicht für ben jähre*

langen (Gebrauch beftimmt finb, fann man fic unbebenflieb benufcen. 5. Wündnier

ober Gorbenitlclad, eine gleichfalls carminäbnlicbc bodj etwa« ins Mofa fpiclcnbe

Farbe, u. Florentiner unb Motbbrauncr Üad. ebenfalls carminä^nlicb, boeb,

bunfel unb ins SBräunliai« tyiclcnb. Wan hat beib« Farben in hellerem unb bunfltm

Fabrifat, uttb geben biefelben mit etwas Garmin verfemt, ein« feböne, ben reinen

Garmin leidu
1

erfefoenbe Farbe. 7. Wagenta- ober Mcurotb. Tiefe Farbe ift meift

SlnilinvräVHirat, baber bem Verbleichen leicht auSgcfefct. Sic brudt ficb als ein {ehernes

in« Mofa fvMclenbtS Motb. Skim «errichten biefer Farbe wie aller »nilinfarben

jum Trud ift gan$ befonberS $u beaditen, bafj mau fie juerft mit wenig gimife

yu einem biden SBrci anjureiben unb erft naa) v-ollftänbigcm Mlarreiben ju fccrbünucii bat.

Motb, geutififtt. junges Motb erhält man bura) Wifcbung iwn 3 Tbcilcn 3innober

unb Vi Tbcil Garmin. Rofa «bält man burdj Wifcbung ben .Sinfwcifj unb

Garmin. Von lefcterer Farbe ift, je naebbem baS «Mofa bell ober bunfel fein foll,

mehr ober traniger jujufctjcn. 2lucb Wündmcr unb Florentiner Üad eignen ficb

uir öerftcUung MM Mofa, nidjt aber 8 in n ober.

7. ©et|, rein angerieben. 1. 3inftöcip Tiefes 3öcift ift feiner Üeichtigfeit wegen baS

empfcblcnswcrtberc jum 9Rifo>en ref^ctiK abtönen anberer färben. Gs uerreibt fi*

febr rein unb gut unb bringt nicht fo leicht wieber an bie Cberfläcb/e ber Trude,

biefen baS Jcucr nebmenb. Stnttoeif; muf? ftets an trodnen Crten gut vervnidt auf:

bewahrt werben, ba c« fonft unbraudibar wirb. GS giebt allcrbiugS ein Wittel,

förnig unb fanbig geworbenes 3infw«iB wieber brauchbar ju machen; biefes Wittel

befiebt barin, baft man bie trodenc Farbe in einem thönemen ober fogenannten

h«f|lid»cn 2iegel ausglüht. 2. ÄrcmferweiB. Tas MremfcrwciB (33leiw«iB)
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»on brn für »upograplm'äMt Sarbmbrucf g<bräutf)tie**n färben.

vcrwcnbctc man tn früheren 3<itcn faft au*fd)liefelidi junt SHifdicn, neucrbing* aber ift

man mebr bavou abgefommen, weil biefe ftarbc ju ichwer ift unb fi* weniger gut

mit anbereu Jarbcn biubct. G* bat bureb feine 2cbroere bic Gigcnfcbaft, fidi auf ber

Cbcrfläd« be* Irude* nach beffeu Srodcnwcrbcn al* feine Staubfancbt wieber

abwiegen unb ben färben fo ein buffc*, ftumpfc* Sbifcbcit 511 geben. Befoubcr* bei

lonbruden ift feine älnmenbung möglich» $u verinciben.

3» Borftcbcnbcm finb nur biejenigeu Jarbett aufgeführt morben, meldje jumeift für Bunt;

brud in änwenbung Bommen. £ic Brci*courantc ber garbenfabrifen enthalten erfiarlidicr Seite

noch eine grofec Snjabl anberer, bicr nid»t very;idmctcr Benennungen für bie verfefciebenen garbeit;

nüancen, boeb finb bie* fo ju fagen immer nur Abarten ber von un* genannten; man legte

ihnen anbere Manien bei, weil fit entweber auf anbere Skiff vrävarirt, au« anberen Wruub=

ftoffen ober burdi •UHifdumg gewonnen mürben.

2Bic mir bereits ermahnten, ift bie Benufcung von y&ttttt Tonuntcrbrudcn ein beliebte*

Littel *>u eleganter 2lu*ftattung von Jrudarbeitcn; in*befonberc merben biefelben audi ju

cffectbottcrcr Siebergabe von Jöoljfcbnitten benufct unb tbcil* ein=, tbcil* mehrfarbig jur 2lnwcnbuug

gebrad>t, in le&terem gallc audi fo, baß 5">ci ber benußteu Jonfarben burtb Uebcrbrud eine

brittc bilben. G* ficht 3. B. febr bübfeh au*, wenn für eine Sianbfdjaft ein bttnfler

Gbamoi*ton unb ein bläulicher Jon verwenbet merben. lureb paffenben Schnitt ber Unterbrud;

Vlatten bilbet bann ber blaue Ion ben cntfpredicnbcn Unterbrud für ben Gimmel unb ba*

Saffer, ber Ghamoi*ton für $äufcr, Berge k\, beibe garben jufammen aber für ba*

Saubwcrt n. ic.

Beilage 10 jeigt und bic gebrttucblid>ften Joiifarben mie bic Nuancen, wcldie burd>

Uebcrbrud bcrfelbcn entfteben. Sic fich biefe SJüancen bilbeten, erflärten tote bereit* auf

Seite 345.

Sir motten nun bie 9Hifd)ung foleber lonfarbcn näher in* 3lugc faffen. man benit^t

am bäufigften graue, blaue, grüne, violette, gelbe unb rofa Jone unb ift bereu GJrunb;

beftanbtbcil Seife, am beften 3"1fw<iB mit cütcr geringen Cuantität, ctma einer reichlichen

ober weniger reidilicbcn SWcffcrfvifee voll von ber betreffenben garbe, welche bie 9Jüancc giebt.

1. ©raner Jon, gemifrtt ati* Seife, «Miloriblau unb Sd?war$.

2. Blauer £ou, gemifebt au* Seife unb *Dciloriblau.

3. ©runer lou, gemifdrt au* Seife unb Scibcngrün ober au* Seife, 2Riloriblau unb

Chromgelb.

4. Bioletter £on, gcmifdjt au* Seife unb Biolettlad ober au* Seife, Garmin ober

Garminlad unb aWiloriblau.

5. Weiber Jou, mebr Gbamoi*, gemifdit au* Seife, (Sbromgelb unb 3innober. Cbnc

3ufatj von 3» ,|«>l,e'; tat garbc einen mebr ftrobgelben Ion.

6. Äofo Jon, gemifdjt au* Seife unb Garmin ober Garminlad. 3innober ift baju trieft

vertvenbbar.

lieber Ta*, ma* beim Slnreiben ber lonfarben )U beaditen, folgt fvfltcr weitere*.
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Utrnfiltrn unt> \um 'Jlnrfitxn ber 3arbf.

4. Utrnfilirn ituö iflttftyticn ;ttm Anreiben ber «färbe.

Xk uncrläBlidwn Utcnfilicn Jim« Mifdjcn unb 3lnreibcn ber färben fi"b ein garbeftein,

ein guter, banblicbcr %&tbtttlbtt unb ein paffenb flcfcrttitcr garbeftacbtel, fei e« nun ein

foldiet, h)ie ibn unferc gig. 20 auf Seite 29 barftettt, ober fei ti eine einfache fogenannte

3iebflinge.

Sil* grarbcfTcin bient am betten ein litbogratobifcber Stein geringerer Qualität, boaj fann

cbenfogut aueb eine Marmor:, (Kranit: ober eine Gementplattc benufren, wenn fic nur eine

fauber gefdiltffcnc Oberfläche baben. 3»n 91otbJalI bient aueb eine Gifenblatte

ju biefem $md, bod> ift eine foltbe weniger 511 cnrpfeblen. 3>er ^arbereibrr,

gann in ber 3lrt, wie ibn bie Maler jum Reiben ib.rer färben benufcen,

nuiB eine banblidic ftorm fyxb<n, b. b., bie fcänbc muffen ibn oben unb in

ber Mitte beauem umfaffen fönnen; er barf audj nid»t |H fdiwcr fein, bamit

man ibn obne grofje 2lnftrengung regiren fann. 3lm fcraftifcbftcn finb bie

Leiber Don Marmor, (Kranit ober Serpentin, ©ic man ben Leiber banbbabt,

werben mir ifcätcr feben.

§ür Drurfereiett, meldje oiel in bunten färben bruden, ift aufserbem bie Mnfcbaffung einer

garbcnmüblc ober einer großen ftarbenreibemafebine emweblcnSwcrtb.

8^0. 124 jeigt uni bie Gon=

ftruetion einer garbeumüblf. 2>ic

auf einem ftarbeftein mit fiixnib \xx--

mengte Jarbc Wirb in ben oben

erficbtliajcn Iriditer gefüllt, unb bie

Müblc bann mittel* ber Äurbel in

Bewegung gefegt. Die garbe fcaffirt

bann bie eigentlichen Sleibflädien ber

Müblc unb läuft an ber einen,

unteren Seite, in ein banmter gt=

ftelltcä ©efäfe, etwa eine garbcn=

büdife, fein gerieben ab. Man fann

biefe Manipulation zweimal, im 9Jotb=

fall, wenn bie ftarbe fdjwer flar wirb,

noeb, öfter Wieberb,olen, um ftc brud=

fäbig ju maeben. Sei Slnfauf einer

foleben Möble ln:rfab,rc man mit

^orficbt, beim nidit jebe Müblc i|l

für unfere Jarbcn geeignet; eine

foldw für Malerfarben ift in ben

aUcrmcijtcu ^ädeu niebt bem
3i$. US- ftoibtnmtKtniiiiJrtlK

V

Digitized by Google



I

if Srunb-'Ear&fn:

1 Cflb, 2 «oth, 8 flku,

nnb brr biirtlj £[rbntinaiibrrbnirk örrsribrn cnlstanbctien Xni"b*n:

» Onnhtloronjjf, 5 (Brün, 8 Dunkclololrt, 7 tltutralrr Jon.

IVilagf 7 tt>aK>on>: Tic 3u#!>rn<fnrfunft, II. Sani.



Digitized



J)ir uurijligsirn Tnrlitii.









J)nrrf; .Thifriuiiubrrhriirkni [wt'itr Fnrlirn rjauoimriir TJiiaiii

HM

Solare p ;,u lPjl!*oro: Vit »iicMrucrrrfunfl, II Pank



1

^—



jlrofini

um

Tonfarben.

JDLgitized bv Google



I

t
Hl

'i

Digitized by Google I





Digitized by Google



jßilh util l»ouiiiiltrbriuf{.

BriUcp ii -,« lPatton«: Vie #i!<Mru<frrftin8, II. Hani».

Digitized by Google





JVilag< n mi Waltore: Tu- Bii(tt»rucfrrruitft. II. Rand.

fatbtn- inih 6r«R(rtr>ik m t|<il|fit|iiltt|ilatt« «& iiiuUtrtr Pr<i»fl>riiA.







I







\ I

-i







WM.



^asstrpitfjfiirtJtdffnlfntimg.

Sciljgi; i; 311 IPalJoro: Tic Pu*Jruif«funü. II. Sani.



I

>



Scilagf j; 3U IPaltomi: Tic Buc^rmffrtunfl, II. #*ni>.





IRISDRUCK

j»<n1ruclit auf eiiiM-

Urin, h$ $ loftt larji

JOHANNISBERG A. RH.

in ilt'r OHirin von

Bdlagf is 311 lPdUVn«: Vit iMufrlu utffrfunfl, II. San).





BHnbrnhrtiik.

IviUk io njalöow: Vie Bu<$&ni<fcrtiinfl . II. Püiu\



^

Tie BifanMug ber Sorben beim SWifdim unb Anreiben.

cntforccbcnb. Dian fauft biefe flcincn SBofttnen neuerbing* audi mit einem flcincn Sdjwungrabc

wrfchen, bas gleich jum mccbanifchcn Betrieb eingerichtet i|t $at mein alfo eine» SJlotor in

Wcbraudj, fo fieOt man an faifenber Stelle, frei, ober an ber SSanb, einen flcincn Tifdi auf,

befefttgt bie SDiafcfiinc barauf unb treibt fte burdi eine cntfyrcchenb grof?e Mcmcnicbeibc ber

Transmiffion. Sic Mrbeit madit üdi bann fehr bequem; man hat weiter titefit« ya tlum, al*

bic Jfarbe in ben Tridjter :>u füllen.

"Man ticrwcnbct ferner 511m Herreisen ber bunten garten ähnliche, boeb ineift fleinerc

ftarbenreibmafdiinen, rote folebe bie SBucbfenicffarbcnfabrifcn in Betrifft haben. Tiefe SNafcbincn

haben mehrere, fein gcfdjlirfcnc unb voltrtc Gifciu ober ©ranitwaUcn neben einanber unb bie

ftarbe nimmt ihren SBcg jwifchen ihnen burdi. Tiefe Statinen ftnb für Trudereicu weniger

cmpfeblcnäwcrtb, weil ihre Reinigung eine btftfoptttitfreTt ift, bagegen vxrwcnbct man neuerbingä mit

Vorliebe SWafcfctnen, Wie fic 125 «igt. Tiefelben arbeiten mit einem Leiber, ben fte in ähnlicher

2öeife über ben garbeftein führen, wie man bies mit ber £»anb berocvfftclligt. Tifch unb Leiber

Ittlb crftärlidicr ffieife leicht \u reinigen. Tie iiJafdiinc ift nur für größeren betrieb -,u empfehlen,

ba fte nidjt billig ift.

G* giebt felbftocrftänblidi für biefen $xocd »odi liiaftbincu anberer, öon ben uorftcbcnb

bcfchricbciten in etwa* abweidicuber Gonftructicn, becb wirb e* überHüfug fein, biefelbcn liier

inIber -,u befpreeben.

0. Bic Grljanblung ber «färben beim iltifd^ctt unb Anreiben.

ikrwcnbct man trodene färben 511m Trud, fo bat man biefelbcn, wie erwähnt, Dörfer

anzureiben. Tiefe* Anreiben beftebt zunärbft barin, bafj man bic ftarbc unter 3ufa|j 0011

ein wenig fdiwacbem ober mittetftarfem girnif} ooUftänbig fein uerreibt, fo baß btefclbe, wenn

man fte mittels bc§ frtrbcfvacbtcl-J au*ftvcict>t , einen biefen SJrci ohne alle förnigen Thcile

bilbet; es beftebt ferner in ^weiter Cinie in bem bann folgenben S 11?4^" ot* i"m ootlftiiitbigen

©cfdimctbigmadien erforberlicbot Cuantumfl ^firntö.

Tmdt man auf ber &anbvreffc, fo wirb mau mein, mittclftarfen, brueft mau bagegen

auf ber 2dmeü>rcffc, fo wirb man idi wachen Atrnij} oerwenben müffen; fiarf aufgucQenbc färben,

wie 5. 21. Söeif;, wirb man jeboef) ftet* mit febmacbem 5»r»'B anzureiben baben, mag man biefe

frirbe nun auf ber $anb< ober auf ber Scbncu>rciie mbruden wellen.

G3 giebt jebodj färben, welche ohne vorherige iirät>aration nict>t genügenb fein ;,u reiben

ftnb, fooiel üHübc mau fidi aud; geben mag. ÜlUcrbiug* bat man fidi über biefen Ucbelftanb

weniger ju beflagen, wenn man bie färben aus einer CiicUc beliebt, welche nur fein gcfdilemmtc

unb bcftcn.3 vraparirte Jarbcu liefert, ^cjablt man fte bort auch um etwa* tbeurcr, al*

wenn man fic in ber erften beften Trogueric; ober Aarbcnhanblung fauft, welch' letjtcrc faß immer

nur bic gewöhnlichen Malerfarben führen, fo erhält man bodj aud> bafür frühen, weld»c fidi

ohne Umftänbe anreiben unb oerbruden [äffen unb welche weit ausgiebiger finb, bemnach ben

Trurf eine* weit gröficreu Quantums ertnoglidieu, wie bie weniger fein travartrteu warben.
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Xif «elxmbluii«, ber Sarben beim m\<t>tn unb Anreiben.

Gine* ber $ülf*mittcl, garten gefdjmeibig ju machen, refpective fic ju löfen unb ju

enveiaxn, beftc^t in bem Kuflöfen i» Sviritu*. Man fcbiittct tu biefem gall bic trodne

garte in ein fladie* (3efäH, gicfjt Spiritus barüber unb laßt fic
1
4— 1

* Stuube iteben. ^at

ber Spiritu* bic garbc gehörig crtocic&t , io gieftt man ibn ab, nimmt bie garte auf ben Stein

unb betreibt ii« barauf, boeb, ohne 3uiafc »on giroif}, ju einem feinen SJrei. Gin jmeite*,

bei 3inf-- unb Sleiweifi, Mennige, Gbromgclb, Gttromgrün unb grünem Sinnober anweubbarc*

»erfahren beftcht barin, biefe garten in äBaffer einjurubren unb bie fid» bilbenbe Supi>c bureb,

ein bid)tc* jgaarfieb ju laffcu. Sic gröberen Sbcilc werben auf biefe SBeifc entfernt, .'jjat fid»

ber Jarbftotf ju »oben gcfe&t, fo gießt man ba* Raffet ab, gießt jcbwad>cn Sinti» auf bic

garbe unb vcrmifdit beibe mittel* eine* Spachtel* gehörig mit eiuanber. Sa* nod) in ber

garbe verbliebene SHJaffcr foubert fid) babei immer mebr ab, fo bafi man bie erftere bann balo

auf ben Stein nehmen, gehörig flar reiben unb ba* nötige Cuantum girnii? jufefcen fann.

»eunjlicb ber Anilinfarben fei auebrüdlicb bemerft, bafe fie nirfit in Spiritu* gclöft werben bürfen.

(sft« mir auf bic Manipulation bc* Miicben* unb ^einreiben* näber eingeben, milffcn mir

nod) auf etwas aufmerffam machen, wa* ganj befonbere Söcad»tung verbient, wenn man einen

reinen, bie ganjc Schönheit ber garte wiebergebenbeu Trud erjielen will. G* ift bie* ba* voll=

ftänbigc unb forgfamft aueuifübrenbc Steinigen be* garbcftcinS, bc* Sieibcr* unb bc* garbe-

fpaditel* von ben Uebcrblcibfeln einer anberen garte. Setbft ganj feftgctrodnctc tytik einer

folrben muffen mit Serpentin ober »enjiu entfernt werben, beim fie löfen fieb, wenn fie in bic

aumreibenbe garbe fommen unbebiugt mit auf unb verunreinigen bicfclbe leicht berart, baß fic

an 2lnfeben verliert, iltu* biefem GSrunbc muffen nidjt nur bic jum Reiben, refpective jum

au*i"trcid)cn bienenbeu giaxbcn ber genannten brei likgcniiänbe, fonbern aud) ihre rHanbcr, wie

alle übrigen Sbcilc forgfamit gereinigt werben. Tic gleiche iHeinlirtteit muß fich ferner auf

alle* £a* erftreden, wa* fvater mit ber garte in »cruhrung fommt. Sie ÜSaljCn fmb von

ber vorher benutzten garbc forgfamfi 51« reinigen; befonber* wenn fic »oren unb iWiffc haben,

mufj man fie am beften mit einer tlcinen, weichen »ürftc unb gutem Serpentin an biefen

fehlerhaften Stetten tüchtig überbürften, beim bie in ben »orcu enthaltene garbc jiebt fiel» beim

Steuden wteber an bie CberfUtchc, vermifebt fich mit ber neuen garte unb verunreinigt fie. 9<ad)

bem Peinigen mit ber »ürfte reibe man bic 2£a(jen noch einmal mit einem in Serpentin

geträuften Sappen ab, laffc fic trodnen unb reibe fie bann vor bem Öebraucb auf bem

garbeftein tüchtig mit ber 311 verwenbeuben garbc ein. »ei febr poröfen Taljen (bic übrigen*

bei ber neuen englifcfccn Stoffe nicht vorlommen foUten) ift e* geratben, mit einem fpifccn

&öl',dicn etwa* garbe in bic fßoren ju fd)micren; man bat auf biefe 2x?eifc einen weiteren Sehnt}

gegen ba* jöcraufbringen ettOä nod» vorbanbener alter garbereftc. 2üill man e* ganj gut machen,

fo reinige man SBaljtn, bie niebt ganj juvcrUtfüg crfd)einen nodj einmal mit Terpentin, naebbem

man fie mit garbe eingerieben bat unb wieberbolc bann ba* Ginreiben.

9ln ber Mafdnnc muffen alle MetaUwaljcu, wie ber garbelafteu (wenn man ibn überhaupt

benufet, ftebc fpäter) glci*fall* vollftanbig rein fein, ebenfo bic gorm in allen ibren Tbcilen.

Öol3ftegc finb mdglidjft ju vermeiben, ba fie nie fo reinlich finb, wie bie SMciftcge.
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lie »etjonblung ber ftnrbrn brim SKijc&en unb Slnreiben.

Ter ^JrcfTcnBruder hat fiaj ferner in 3ld>t 311 nehmen, bafe er beim Sluftrageu mit ber

SSaljc niebt feine etwa nodi mit alter garbc befebmuete Sdjürjc berührt, ma* natürlidi bic

Saljc berunreintgen unb febmu&igen £rud erzeugen mürbe. 31 in heften tt)ut er, einen ftarfen

33cgen Rapier über feine Sdiürjc 511 bittben unb bcufelben bei jeber garbe ,ju mccbfclu.

gür ba* Quantum ftarbc, meldjc* man jum Trud einer gemiffen Sluflagc braucht,

ift in erfter Sinie natürlidi bie 3ufammcnfc&uttg ber ^orm, in jmeiter fiinic aber bie Wüte unb

Tcdfraft ber ftarbe mafjgcbcnb. £er befte iHatbgebcr mirb hierbei immer bie eigene Grfabrung

bleiben. (Sin geübter 33untbruder bat ba* ju ber itym übergebeucn 3lrbcit nötbige Quantum

gemiffermaßen im Griff unb erfbart fomit Material unb 3c «t, ba er faum biet mehr %<xx\>t

anreiben mirb, al* er gerabc ju ber äuflagc nötbig bat. ocltcn fauu mau, mie mir bereits

ju Gingang ermähnten, angeriebene garbe nad) längerer 3eit mieber gebrauchen, ei ift au*

biefem ©runbe alfo geratben, nur ba-i äufjerft nötbige Cuantum anzureiben unb fehabet meniger,

menu man ein menig $arbc narbreiben miin, anftatt fiel babon aufbeben ju müffeu.

fcaubtregcl beim Ütnrciben ift: 2lUe Jarben juerft mit nur menig, aber gutem, gebleichtem

^irnife fo bid anjureiben, baf? fic an Goitfiftenj ftarfer ^reffenfarbe gleichen uub Tie bann

nadi bem ^einreiben angemeffen mit ^ci""^ 5» berbünnen. 'Rai Slnreiben mufj au* beut

Wrttnbc juerft mit menig girnif? gefebeben, kpcil man ber %arb< ade* geuer benimmt,

fobalb man fic bem born herein ju ftarf mit verfemt. 3" ber 33cacritung biefer !Hegcl

liegt jumeifi ber Grfolg be* SBuntbrud«, beim biele färben, inSbcfontett bie Slnilinfarbcn

befommen fofort ein matte*, mäfferige« 3lu4feben, tvenn man fic fo ju fageu in firniß erfäuit.

$ür ba» $$f c i«« rc iiieu W ttolgenbc* ju beachten: Man reibe nie ba* ganje Cuantum garbc

auf einmal bureb,, fonberu, nachbem ber 3irniij baraut gegoffeu, immer nur flciuc Quantitäten,

bic man, menn fic gehörig burebgerieben finb, mittel* ber 3icbflingc in eine Gdc beS garbcftcinS

fchiebt. SÖollte man ba« ganje Quantum auf einmal burebreiben, fo mürbe mau feine Kräfte

imnötbig anftrengen muffen unb bennodj- fein genügenbe* iHcfultat, alfo feine feingeriebene

Jvarbe crjiclcn.

Sehr ju beachten ift auch, baf? man nidjt blo* mit ber Äantc bc3 fieinereit iMciber-3, fonbern

immer mit ber bellen fläche beffelbeu reibt.

Meibt man gemifebte garben <•"/ f» bat man folgeubermafjen ju verfahren: 3"«rit

verarbeitet man bic einjelnen ju einer Mifdmng gebörenben färben recht fein unb mifd>t bann

je nadj llmftanbcn bic bunfle unter bic fjclle ober umgefebrt, j. 33. bei bunfelblau: feingeriebene*

Miloriblau mit einem 3ufafc bon 23eiü; bei hellblau fcingcricbcnc-5 2L*eifj mit einem 3ufafc bon

Miloriblau. Ginc .v>auvtrcgcl ift, nie bon ber buntein <$arbe ju biel auf einmal jujufc^eu.

33ei ber Mifduntg mit bunfeln, harten, ausgiebigen garben, mie j. 33. ^iariferblau,

3innober, Münchner 2ad, Carmin, fann man leicht getaufdjt toerK'n, meun biefelbeu

nicht auf ba3 feinfie jerrieben mürben, meil fte fieb mährenb bc* Xrudcn**) burdi b,i*

*) SWan Ifjul »oS)l boran, beim Xrudcit einen ber erften guten ?l6brüde neben ben grbruelten stoh

legen, um eine etwaige s
?etänbernnfl ber ,"^atb< butch i*ergleid) ber erflen •Jlbbrücfe mit ben fpäterrn iofert ,<u

bemerfen.
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t'u SkhcinMinig ber ^axbtn btim 'SPttfdjen unb itnrribrn.

fortwäbreube 3lu*ftreicben, refp. an ber Sdinellfreffc burdj bic Bewegung be« Juctor«, immer

mehr auflöfen uitto bie #arbe in Jolgc beffeu bunflcr wirb. DJan bemerft bie* auch, halb auf

ber Sorm, wo fief? lauter Heine Sternchen anfeilt imb bie feiebten Stellen berfelben perfebmieren.

Jie eigentlichen garten fowobl, wie auch bic Jonfarben laffen fieb leicbj lichter machen,

inbem man bei enteren ein wenig iKkiß, bei [enteren, ba ja ihr ftrunbbcftanbtbcil bereit« SSeiß,

etwa« mehr bapon ^ufefet. Jüefc« Verfahren bat jeboeb bei ben bunten färben feine Wremen,

tam ein ju großer 3ufaß oon 2Bd| ohne gleichzeitigen angemefienen 3ufaB. Pen girniß benimmt

üincn ba« geuer unb er,cugt nacb bem Jroduen, bcfoitbcr« wenn ftremferweiß jur Slnwenbung

fam, auf bem Jrud eine feine weiße etaubfebiebt, welche ba« 3Iu«fcben febr beeinträchtigt.

"äMau Pcrfäume alfo nicht, bei hellerem Abtönen ber $axbt bureb SSkiß auch firniß sujuicBai;

ift biefe* Hbtönen aber nur in geringem Stftafte notbwcnbtg, fo ift e« geratben nur tfirniß

ohne 3"fa& 2W| 3» oerwenbeu.

Soll eine Jonfarbc bunflcr getont werben, fo fefct man eine Äleinigleit mebr oon ber

ben Jon gebenben Aarbc fniuu, alfo bei blauem Jon 3)Jiloriblau jc.

Sri Jrud auf tfreibepapicr ift c« geratben, ben bunten färben (ben Jonfarben nicht

ober bodj nur febr wenig) Ganaba: ober 8o)?aip = Slalfam ober aber Siccatip-- ober

6 opal lad jujufc&en. 3lucb bei ben criteren barf ber 3l,iJ fc nut etwa ba« Quantum einer

3)(cfierfpi&c Poll betragen, ba fonft bie färben fdmticrig werben unb unrein bruden.

Jic von im* unter 3 gegebenen $ttfcbung*pcrbältniffc ber bunten Jarben burften mitunter

wohl eine Heine 3lbwcidiung erforberu unb war bcsbalb, weil bie Serben ber einen gabrif

nidit immer fo ausgiebig unb fo übereinftimmenb im Jon mit benen anberer ^"fr" '"tb.

"Man wirb bc«balb mitunter genetbigt fein, bei einer $axbt ab--, bei einer anbercu jujugeben,

b. b. je nach Grferbcrniß mebr ober weniger bapon pi nebmen.

füglich ber Jonfarben haben wir noeb jSelgcnbc* ber ^Beachtung ju empfehlen. 3Jtan

reibe eine folebe Sjarbe ftete lieber ju licht, al« ju bunfcl an, beim eine liebte läßt fidj bureb

einen febr geringen 3ufa& cfr betreffenben, ben Jon gebenben Jarbe leicht bunfler machen,

obne baß ba« Porbanbcue Quantum vergrößert wirb, ipäbrenb, wenn man bie ftarbe ju bunfcl

mifebte, oft ein bebeuteuber 3ufafc Pon Stfeiß unb firniß crferberlid) ift, um bicfelbe liditcr |U

tönen; burdj biefen 3ufafc wirb ba« crforbcrlidw Quantum fo bebeutenb Pcrgrößert, Naß febr

viel bapou garnidt |tioi 'üerbraueb fommt, alfo für alle bic Jrudereien, welche nidit weitere

JUcrwenbung bafür haben, gerabeju Perlorcu Iii. Üüic enoübut, ift e« geratben, bas Quantum,

welkes mau für eine SSrbeit anreibt, nidit ju gro»5 511 nebmen; reicht baffelbe für bie »uflage

nicht au«, fo ift weitere* halb naebgerieben unb bie sJJ!ifdmng fann mit um fo größerer iieiebtigfeit

unb Sidjcrfycit polljogcn werben, alö man ja Pon bem juerft Sliigericbencn noch SJorratb bat, ba«

Jiadigcriebene bamit alfo in 9qug auf bie 9»iance leicbt in Uebereinftimmung ju bringen ift.

Ski bem Jrucfen pon Joufarbeu fteUen fich häufig Uebelftänbc ein; c« erfcb,cint v 8. bie

^arbe auf bem SSbbrud flodig. Jer G5ruub bafür ift entweber ju bid unb nicht genügenb

biirdigcriebene ^arbe, ober ju fdnoader Jrud auf ber betreffenben Stelle. 3ci9f11 Heb, aber

febwaräc fünfte ober fonftige Unrcinltcbfcitcu, fo liegt bic« lebiglid) au ben niebt genügenb

J5Ü
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Xic »rljanblung b« Sorben b«im SWifcben unb Anreiben.

gereinigten 2SaIjcn. 3ur SSbbülfe ift, menn fidj berartige glede in größerem SHa&ftabe jeigen,

nidit nur ba$ SBaföJM ber «uftragmaljen, fonbern audi bei tfarbecitlinber* unb ber übrigen SBafyai

notbnxnbig, beim »on ben enteren au« übertragen fidj ja bie Unreinlicbfetten auf alle übrigen iöaljeu.

Scbließlicb fei nwb auf bie oeuetianif die Seife, als ein t>on manebeu öudjbrudern

benußUS Littel jum ©efdimeibigmacben ber fiaxbt, iusbefonbere be$ Sinnober*, bingenriefen.

33«rfaffer bat aüerbing* felbft bi* jefct nodj nidjt Urfa&e gehabt, ju bicfein ftülfemittel feine

3uf&M$t ju nehmen, fo Biel er fid> aud> mit iöuntbrud befdüftigte.

Tic (seife mirb bünn auf ben garbeftein gefdjabt unb mit bem nötbigen Cuantum #arbe

ju einem eonfiftenten, trodnen 33rei verrieben, ;pat fie bie nötbige #einbeit erlangt, fo mirb

ber erforberlidie girnifjjufatj gemalt, (rine fo bcbanbeltc garbe lafjt fid> freilief) auf ber

eefjnellvreffe nur fdimer »erbruden; mau mufj fte, um ben garbejufluß genügeub 3U ermöglichen,

fortmaljrettb mit bem Spacbtel auf ben Jiuctor ftreidien. Jiefc sJ){übe mürbe fia) allerbingä

Dcrlobnen, menn, wie fierr 31. 3bm in feinem ttortrefflidjeu Sfikrfe: „3)ie bunten färben ic."

2. Auflage, (fflien, 0. &>albfyeim) angiebt, burdj einen foldjen 3»fa& bie sJ)Jöglid>feit geboten

ift, Zinnober in feiner ganjen Sdmnfceit von üReffing* unb itupferplattcn, nrie auf sJ)iafdiincn

ju bruden, bei meldten ber große ^arbectriinber au* ÜRcffing gefertigt ift.

ßin meitere* $ülf4mtttc[, fdnoere 9)ietallfarben gefdmtcibig ju mad>cn unb ba* Siegen;

bleiben berfclben auf ber ftorm 511 »erbeten, ift ber venctianiidjc Jerpentin. —
Sejüglicb bei Snreibenä ber Je ig färben baben mir bereit* ju Eingang baä §auptfäcblidrite

ermabnt, e3 fei beebalb an biefer Stelle nur nod? barauf aufmerfiam gemadit, baf? fomobl bie

2"eigfarben, naebbem fie ben nötbigen girniß erbaltcn baben, tote audi bie in gemöbnlidier

Sikife angerieben t*orratbig gehaltenen garben tüdjtig auf bem garbeftein »erarbeitet

merben miiifen, ebe man fie 511m $>rud benmjt.

Mcibt mau folaje garben auf einer ber »orftetyenb befebriebeueu ÜHafdunen, fo müifen

fie v-orber auf einem garbeficiu gehörig mit bem ftirniß oermengt unb bann erft in bie SHafdjtne

gebradjt merben.

3lucb mäbrenb beS ^erbruden* ber garben, insbefonbere, menn eS fid> um bie «critellung

einer größeren Auflage banbelt, ift ti nötbig, biefelben mitunter mieber burd;jureiben, ba fie

leidjt quellen unb ibre ßefd>mcibigfeit oerlieren. Sei Jonfarben ift eine folaje iHadifjülfe ganj

befonberd erforberlidj unb jmar am meiften, menn man fie auf ber Sdmcflprefie »erbrudt.

91m befien gefdriebt bas Jurdireiben ÜDiorgen« unb iHadnnittag« bei beginn ber 9lrbeit.

6. Was man briitt Srumcii auf bet preffe mib Jxla Irljinr 511 brauten Ijat

3nr Snntbruif auf btr .g»onbprtffe benufct man am befteu niefct ju frifefcc unb uiebt 511

meid« Saljen; in melen Rillen ift fogar eine altere, bartc Saljc meift termenbbarer, tofe eine

fold;e, melo)cr man, alä befonber* elaftif*, für Sdnoarjbrud ben forjug geben mürbe. 3U

beaebteu ift beim 3)uutbrud ferner mxb mebr mie beim Scbnwrjbrud, baß man bie SÖatjc fortmttbreub

tüditig auf bem garbeftein u'iben muß, wenn bie Jarbe immer gefduneibig unb gut bedenb bleiben foH.

357

Digitized by Google



/
—

*?a* man beim XruäVn auf bcr «reffe unt> «Wofdiinf ju bead)tcn t»at.

Tic 2lnmcnbung von Sufroatjitcgen neben ber ^oxm, cntfvrccfcenb unferer ^ig. 95 auf

6citc 230, ift gcratfKn; matt giebt ber 23al;c babureb eine fiebere imb leiste gftbrung üb«

bie ftorm imb ixrbittbcrt ihr eiufinfcn in bic leeren Nannte bcrfclben, auf tiefe Seife bem

3Mfdmiieren tmrbeugcnb.

23cnn cS beim Scbmarjbrud idon notbig ift, mit einer ganj gleichmäßig imb nicr/t ju

biet mit Jarbe eingeriebenen
v
2i}al}c oft über bie ^orrn ju geben, um einen gut gebceften,

babei reinen Trud yu er,ie[cn, fo ift bicfcS Herfahren beim SBittttbrucf erft recht \u beobachten,

menn man ein jufriebenftellcnbcS Ncfultat erzielen null, Gs giebt SJttcbbruder genug, toclcben

cS nie gelingt, färben frifcb unb rein mieberjugeben uub bie bcSbalb immer bereit fittb, ben

Sicferanteit »regen fcblcditer Sicfcnmg anmflagen; ber %tbln liegt aber |umeift lebiglicb tu bem

Utnftaubc, ba{? man bie färben mangelhaft anrieb, mit einer fdilccbtcn, fdimufeigcn ®alje

bntdte ober aber beim Jluftragen in nachläffigcr ÜJcifc verfuhr.

Tajj man bic auf ber ^Kuibyrcfic \n t>erbrudenbcn bunten färben gleichfalls ftärfer

anreiben fann, mie bic, mclchc auf ber ScbneUv-rcffc Skrmcnbung ftnben, mirb bem iücfcr

erdärlicb fein.

Raffen mir nunmehr bie beiben Srtcit von Trudformcn in* Slugc, meldte $um ^uutbmd

Mir •iiermenbung Bommen fönnen.

3n ben meinen ftiUcit werben bicfelbcn gefctjtc fein, bemnaeb in ©cjitg auf ba* Schließen

unb Ginbeben bcriclbctt SJebanblung bebürfen, mie jebc aubere ^orrn. Tatj bei gefegten formen

ber Staub ber, für bie vcrfcbicbcncu färben nötbigen Säbc auf baS OJctiaucftc ooin Scfccr

rcgulirt fein muß, ift gleichfalls §aubtbcbingung für bic gute 3luSfübrung eincS 33untbntdc3.

Grefte platten für SJuntbrud crleibeu in Scjug auf baS Sdjlicucn, Ncgulircn ber J&dbc,

Zurichten, im ©efentlirten bicfelbe 33cbanbluttg, mie mir folde in bem Gaoitcl über ben Trud

l'on ^Uuftrationcn bcfd<ricben. 3» beachten bat man jebodi von vornherein, baft jebc berartige

platte oben unb an ber Seite, Welche nadi bem Slütclftcgc 51« ftebt, mit einem Slufdilag von

2—3 Weihen bünnen TurdifduiffcS etma 3ld»tclciccro, Hicrtelvctit unb i'icrtclciccro, am befteu auch

mit eiitcm ober vvei MartcnfViSbnen verfcheu mirb, bamit mau im Staube ift, bicfelbe nach, allen

Dichtungen 51« »errüden unb fo ein fcbnclIcrcS Ncguliren bcS WegifterS bei mehrfarbigem Trud

Mi ermöglichen. Trudt man mehrere platten mit einmal uub iuSbcfonbcrc platten, bie ;u einer

in Dielen färben rjcrjuftclleitbcn Slrbcit gehören, fo ift cS von großem Hortheil, für jebc

platte eine eigene, etma 5
1 Cmtr. ftarfe Heine eiferne Nähme ju beumjen unb bie platten hier

gleichfalls mit bem nötbigen 3lnfd>lag von Turd'fduiB unb ÄartcnfVi'ibucu einzufetten. Sinb

biefe (leinen Nahmen bann in einer grof;en gewöhnlichen Nannte augetiteffen gcfaMoffcn unb baS

Ncgifter annähernb rcgulirt morben, fo mirb bann ber bollfommcnc Staub jeber platte

nur noch in ber flcincn Nähme rcgulirt. Taft bic* eine febr practifebc Giuridituug ift, mirb

Sebent cinleuditcn, melcher fid) mit 33uittbrud befdiäftig«. TaS Ginlegeit eines SoahneS an

eine ber platten einer auf gcmöbitlidjc 2i*cife gefchloffcnen $exm, ferner ein nur um ein

geringes (räftigeres 3lntreiben bcrfelbcn sc. bringt oft alle auberen platten auS bem richtigen

Staube. Tiefer Uebelftanb fallt bei ber befchriebenen Ginrichtuitg oollftänbig m;g, benn bie
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©aä man beim Xrudtit auf t>« «uffc unt> iHajdnne ju bfadittii &at.

Keinen Gahmen Malten immer ü)r«n feilen Staub unb jebc platte wirb, ohne bie anberen in

Witleibenfcbaft 511 sieben, für fi* rcgultrt.

£anbelt e* fieb um ben Trud ber platten eine« Silben, fo bat ber Truder wobt barauf

ju tickten, baß bie garben, welche er baju benufyt, uic^t ju ftarf angerieben werben, nicht $11

fiel Itörper haben, fonbern mit angemeffen ftarfem, ballern yirnif} verfejjt, mehr burchfiditig

bleiben unb in ftolgc befien lafirenb Wirten, b. b. jebc jjarbc, weil burdjfiäjtig, bie anbere,

welche fie überbruefte, burcbfdnmmern unb noch genügenb $ur Geltung fommeu läfit, toal nicht

ber gall fein mürbe, wenn man ben garbeti ju viel ftörper giebt, fo bafj fie ju febr jur

2Birfung fcminen unb bic überbmeften anberen vollftänbig verbeden.

ÜJci glatten, au* öucti*baumbol$ gefertigten Tonplatten fommt e* häufig vor, bat; bicjclbcn

trotj forgfaltigfter 3ufammenfctjung feiten* be* Tifdjlcr* boeb auf bem "}kpier bic Stellen

erfenneu laffen, an weiden ba* &0I3 jufammengcleimt mürbe. $n einem folebeu galle iit wohl

taum Slbbülfe 511 febaffen, beim eine Surfe erifiirt auf ber platte nicht, vielmehr liegt ber

Uebelftanb barin, bafj ba* .fcolj mm verfduebener ijjvirtc ift, unb bie weicheren Tbcilc finb e*,

»wiche fich ben härteren gegenüber marfiren. Start fc-rge bc*balb bafür, bafj berartige platten

immer möglidtft von einer Sorte öolj bcrgcftcUt »»erben unb bafs fie auch möglich)! wenig

Jahresringe haben, benn audi biefe marfiren fid> leidit auf bem Trud.

Sejüglicb ber ^unfturen gilt alle« Ta*, wa* mir auf Seite 20 in biefer $jinücht

angaben, inäbefonbere finb e* bic beim erften Trud in bic Jorm ju fefcenbcn *l>unfturcn,

welche alle Beachtung verbienen unb Um bereu SJcmijung nicht genug empfohlen werben. Sei

complicirten gönnen wirb man mit 'i'ortheil nicht nur ^untturen oben unb unten, fonberu

auch rcdjta unb linf* fetjen unb bie Sogen alfo beim jweitcu unb folgeuben Trud in vier

^uufturen einlegen fötmen.

Ta* 3urich,tcu von Suntbrudformcn wirb gans in berfelben Oßcife bemerfftclligt, wie

wir bic* früher im (iapitcl „3uriditcn" befdiriebcn haben. Sejüglicb ber SJcbanblung geäßter

platten, bie faft auäfcblicßlid) von unten, b. h. unter ber platte jugeridjtet werben, gaben

wir auf Seite 255 alle* DJäherc an.

Seim ^ortbruden ift auf eractefte* $unttircn ju achten, beim ba* geringfte Scrjicbcn

be* Sogen* in ben «ßuntturcu führt ein fcblccbtc* Raffen ber formen herbei.

Ta* Mein igen von jum Suntbrurf benu&ten formen wäbrcnb be* Trudcn* wirb, je

nach, bereu 3>'fa»<»'<»f*&»"3 "ber 2lu*fübrung unb je nach ber jur i'crmciibung fommeuben

Jarbe, ein mehr ober weniger häufige* fein muffen.

Su* ;nrten Ginfaffungeu $ufatnmengefc&tc llnterbrudplatten, Säfcc mit vielen Meinen

jarten Schriften, guiüodiirte platten ober platten mit vertieft ciugravirten feinen Öiiticn werben

fid) eljer vcUfcbmicren, wie bie in auberer unb für ben Trud günftigerer SBkife gcfcbnittcncii

platten. 9Ran wirb bie erfteren beehalb Stufig, ledere weniger häufig mit Terpentin ober

Baqi» mittel* einer fleinen, weichen Siirfte reinigen muffen. Tic Senu&ung von Sange ift

nidjt ju empfehlen. Selbft platten, welche lange rein brudeu, muffen Wittag* unb 3lbenb*

am Schluf, ber 3lrbeit forgfitltig gemaicheu, mit einem wcid'eu Sappen troden gerieben unb.
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SSaJ man b<im Xrurfttt auf ber fwffc unb SiaWnf *u 6fad)t<n hat.

finb fie au* Ä?olj gefertigt, mälsrenb bcS iHuhenS ber Slrbeit befebmert hxrbcn, bmtiit fic

ftcf» nic^t jichen.

platten von 3»«f «"b ®I« man am heften mit Sknjin unb volirt ftc «iebt nur

auf ber Cbcrflctcbe, fonbern aueb an ben Räubern mieber gatr, blanf; verfäumt man bic*,

fo teilen ftc ber frirbe einen fehmufcigen Ion mit, bot ferner mieber -,u entfernen ift.

GS ift ferner burebau* geboten, bic 30aljc unb beu frirbcftcin minbeftene Slbcnb* ;u reinigen.

9J?an febiebt ben auf bem teueren ausgetriebenen frnbcnvorratb mit ber ^ichflinge forgfam in

eine hintere Gcfc bcS Steine* unb metfebt ben lefteren mit Tervcntin ab. Gbcitfo nöthig üt c*

jumeift, bic frirbe vor bem beginn ber SMrbcit noch einmal burdijureiben, bamit fic mieber bic

gehörige Wcfcbmcibigfeit erlangt.

Trudt man formen mit vielen fräftig in ber frühe gehaltenen Partien, fo ift <i burebau*

nöthig, bic $rudc mit SJlafulatur ju burdifchiefeett, bamit fie ftrh nidit aufeinanber abjiebcit.

3Ran laffc fic, che man fic mieber ausfcbicfjt, erft vollftänbig jmifdien bem 3Racu(atur trodneu,

bentt fclbft menn fic mehrere Tage basmifcheu gelegen haben, sieben fic fich oft uodj auf cinanber

ah, menn bic frirbe nicht gan\ genügenb getrodnet ift.

Beim ©Icttten in ber ©lättvrcffe legt man foldic £rudc einzeln ein, ober, unb ftc nur

einfeitig bebnidt, fo legt man jmei Gremvlare mit beut Sttktal gcgcncinanbcr. Tic }U

benufcenbett ^avven «Hüffen natürlich voQftttnbig rein fein, auch nach, bem 9lu*legcu ber Auflage

mieber gcliörig gereinigt merben, ta bic Tnidc jumetft boch ettva« Mit bett frühen barauf

piTfldtaifcit. Nähere« barübet fchc man in bem Gavitcl über bic Schanblung bc* (getauften.

Seim SBuntbrud auf btr scfnifltyrt ffc ift im ©cfcntlicbcn gleichfalls alles 2\v> ;u beachten,

ma* mir vorftebenb angaben. Tan natürlich, bic fr?rm auber* gefdiloffen, bedj aber nicht

anber* juftirt mirb, mic an ber greife, vcrftclit ftch Von fclbft. härtere ©aljen finb gleidifallS

yn empfehlen, ebenfo bic Scnufcung mehrerer ^unfturen in ber ftorm beim crflen Tnid, fo ban

man eventuell in ber Sage ift, für jebe folgenbc frühe ein eigene* Siodi pi bcnu&en. iBci

fchr comylicirtcit Druden mirb ebenfalls baS Ginlegeit in vier ^unfturen geratben unb aud> \u

ermöglichen fein, menu ber Wang ber ^Dcafchinc angemefien langfamer geregelt mirb.

9ti fleinen Staffagen unb inSbefonbcrc bei formen, mcldic nicht vieler frühe bebitrfen,

ift e* meit v-ortbeilbaftcr, beu frirbefaften garnicht 51t benutjen, man reinigt bcshalb nur bic

9luftragm\il$cn, ben großen frirbcevlinber, bic Reiher unb eventuell auch ben .Sicher*), reibt bicicu,

ober menu bic frinbett ber frirbe unb bic 3»»*""'»cnfet5ung ber iyorm feine ÜJiithiilfc unnöthig

machen, nur einen Leiber tüchtig auf bem frirbcftcin mit frühe ein unb läßt bann bic Wafcbinc

fo lauge breiten, bi* auch ber grofec frirbcqilinbcr genügenb mit frirbe verfchen ift. Scbarf

bic fvittcr ein\uhebeubc frortu vieler frirbe, fo mirb mau ben 5Hcibcr vicllcidtt zweimal unb ",mar

ctmaS rcichlirf» einreihen müffen, um bem grofscu Gblinbcr genügenb frirbe mmführen, oK'r aber,

man mirb mittels einer ^ichflingc birect einen Streifen frühe auf biefen CSvlinbcr auftragen

) »fnuft nun ben $tber ob.nc bett aerrini^ten Jarbttaftoii unb luctoc ?um Sarbrnbruct, lo ift

natürlich mJthifl, bad man ihn abfteßt, alfo nicht an b<n Xiictor anafijcn läfat.
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38a* man beim Xrucfcn auf ber %x<\\t unb *<aid)inc ju beaefnen t>at.

tniificit. Ol« genügen!) »errieten« garbc auf tanfclben vorbanben, fo icfct man bie Muft»tgttaC|iai

ein unb reibt auch fic angemeffeu mit garbe ein. £icfeä ikrfa^reu bat übrigen* nodj einen gair,

befonberen Vortbeil: eö geftattet bie :öemi&ung, weit ftarferer garben, al* wenn man ben

^arbefaften nebft SDllCtOI mitWirten laßt.

SBcnn fdiou beim Sdiwarjbrud viel auf bie Stellung ber 3lnftragwal;cu anfomint, um

einen guten Trutf ju erlangen, fo ift bic$ beim 33untbritd noch weit ntebr ^ebingung, befonber*

wenn man jartc «dritten unb jart gemufterte, inabefonbere guillodurtc platten brurft; ftebeu

in biciem #aü bie SHaljcn ju tief, fo febmiereu fic alle bie feirhtcrcu Vertiefungen ber Jcrm febr

batb voll unb mau bat fortwahrenb ju reinigen. £cr Staub ber äSaljcu bari fonadj weber

ein ju tiefer, nodi crtlärlicbcrwcifc ein ju liober fein unb nur glatte, volle glädicu erlauben

ritte 3lu*nabme bttt biefet SXcgcI ; bei ihnen bürfeu bie töaljcn feftcr aufliegen, alfo tiefer ftebeu.

Tai ju bem grof3en ^arbect>linber ttertoenbetc Waterial bietet mitunter ä?iubcrniffc beim

Trurf gewiffer garbeu. Tic Ticffingcvliuber j. it., welche SUmig «K. Stauer au ihren INafrbinen,

ja felbft an ben Swcifarbcnmafcbinen anmenbeit, laffen ein ^innoberroth nie in feiner ganjen

Jvrifdie erfebeiueu, e-J nimmt vielmehr leidjt einen bräunlidvcn Xon an; bie Gvlinber bereiten

fonacb beut 3J<afcbineniueifter viele 3diwicrigfciteu. Jlbbülfe fcfmrft in biefem gall ba* vollüanbigc

unb faubere Peinigen bes garbecwltubeM unb bac gleichmäßige Ucberjichcn beffelbeu mit einem

feineu üarf. §err 31. 3hm fagt in feinem bereit* trüber erwähnten SBerf über ^arbenbrurf,

bau wieberum Gifencvlinber, bie gewiß cntfchicbcn pTOCtifcfaj al* s])ccfüngct>liubcr üub, CSarmin

trüben follcn; i'crfatfcr biefes bat eine gleiche itemerfung nodi nidn gemad>t.

3n gleicher '-Weife, wie mit bem mcffingeneu garbeevlinber, bat man JJetb mit galvauifirten

platten, ba auch baä .Üuvfcr burrb 3i"n"fcf $crfe(jt wirb unb ber garbe bann ihr gute?

Sklifefol benimmt, tiefem Vortommen wirb jebodi neuerbing* burd> ba* Vcrftälilen ber (Galvano«

Vellfiäubig vorgebeugt.

S£a* bie (Sonftruction beä gefammten Jarbeavvaratcä einer Sdmellprcffc betrifft, bie mau

•,um SJuutbrud benufcen will, |"o ift bei Guliubcrfärbungsmafduncn nur ein fogcitanutc*

bovveltcä (überfeßte-j, bobeö) Jarbcwcrf mit Serital ju tarnten, beim ba* «infadie

Jvartcwcrt Vermag bie meinen ^arbeit nicht genügenb ju verarbeiten, befonber* tvenn man ben

iyarbefafteu bentnjt unb bie Jarbe burdi ben ©eber vom Tuctor abnclmieu laßt. Ter Streifen

Aarbe nämlich, welcher vom /{jeher entnommen wirb, fommt bireet auf ben großen ^arbeculitiber

unb wirb hier nur uitgenügenb bureb bie «ine ober bie jwei vorbanbenen Jlcibwaljcn verarbeitet.

Aolgc bavon ift, bafj bie Jarbc nicht gehörig verrieben unb jumeiit ftreifenwei-3 auf bie Auftrag

waljeu unb auf bie ^oriu de^ugt unb fo einen gleidnuafugeu Trud uumoglidi macht.

Sri ben bobvelten Aarbewerfen hat bie Jarbe einen viel weiteren ^eg ju machen. Weit

mehr 3*>aljeu ju vafürcn, bii fic auf bie Sjorm gelangt, fic wirb bemnad? weit feiner verrieben.

Toch auch bei folchcn garbewerfen mufj mau bei großen, vollen gfctc^cii, j. 3J. großen glatten

lonvlatten ein gauj eigene-i Verfahren cinfdilagcn, um ftreifig erfdicinenben Trud, hervorgebradtt

burdi ba-S ftreifenwei* ftattfinbeube 31bnehiuen ber ^axix burd» ben .'öcber, ju verbinbern;

jebevMiial udmlidi, wenn ber \jeber am Tuctor #Atbi entnimmt, muß man ben legieren an

am f.



SBa* moit beim Iciicfen ouf b« *tfff( unb Siaidnite |fl btuAttu Ijut.

feinem fcanbrabeben berart umbreben, bafi üd> bic bolt« Munbung bc* Jöeber* mit #arbc

überjtebt, von ihm alfe nicht blo* ein fcbmalcr Streifen garbe auf bic übrigen 2ikljcu üben

tragen wirb. Tiefe ^Manipulation bat infoferu manche* fdiwicrige, al* man immer am Tuctor

bleiben unb gehörig aufpaffen mujj, baf> man ben ijeber »et* ooH unb gctüigenb mit Jarbe

verficht; ift ein Gntncbmcu ber garbc bei jebem Vogen nicht nothwenbig, fo bat man noch

baju fo lange ben &cbcr abjuftellcn, bi* ein garbeuchmen wieber nothwenbig ift.

Vci TifdifärbungSmafcbincn ift ein Verfahren, wie c* vorftchenb befchrieben morben,

jwar gleicbfall* ju empfehlen, aber nicht in bem 5Dfaf? erforberlich. Wie bei ber Gvlinbcrfilrbung,

weil bie Xifcbfliicbc unb bic fieb auf ihr bin unb ber fcfiiebenbcn iHcibwaljen immerbin mehr }nt

Verarbeitung b<* vom fieber entnommenen ftarbeftreifen* beitragen, wie ber Gvliuber.

gür ben Vuntbnicf auf ber Schnellprcffe »Ü ferner noch, bie Vcachtung folgenber Siegeln

;u empfehlen: Tic garbcu muffen, wenn ber Xrud nicht innerhalb bc* Vormittag* ober 5Jacb«

mittag* begonnen unb beenbet werben fann, jumeift vor bem jcbe*maligcn #ortbrudcn noch einmal

auf bem garbeftein burebgerieben werben, ba viele berfelben burdi ba* längere Stehen verbiden.

foit man volle platten mit 3»»»»berrotb $u brudeu, fo ift c-j geratben, bic garhe bfinn

anzureiben uub etwa« gett |U$ufcfeeii; bagegen ift c* geratben, guiUocbirte platten nur mit

ftarf angeriebener garbc {H brurfen.

älJenn c* irgenb möglieh ift, fo vermeibe man, jwei Gremplarc einer gorm auf ben

Söogcn ju brurfen, b. b. man laffe ba* Rapier, ber befferen gübrung buraj bic Vonbcr wegen,

nirlit bopvelt grofi unb bebrurfc nicht beu halben vorberen unb ben anberen halben hinteren

Vogen mit einem Gicmplar, itne man bic* meift bei cinfeitigen ülccibcujarbciten jti tbun wiegt,

weil ber Vogen in biefem gall bei jeber garbc noch einmal mehr burch bie ^unfturen geben

muß, loa* man, wenn irgenb möglich, bei mehrfarbigem Trucf vermeibet; auch läßt fieb ein

flciner Vogen fiel regelmäßiger punftiren wie ein größerer, baher aueb ein weit gleichmäßigere*

Wcgiftcrhaltcn ermöglicht wirb, gür berartige Arbeiten ift c* allcrbing* JÖauptfadK , baß ein

ruhiger unb gefebidter Vunftirer ba* Giulcgen beforgt, benn eine unruhige >}aub fann einen

größeren Ibcil ber äuflagc unbraurtbar, minbeften* aber mangelhaft machen in Ve;ug auf ba*

^neinanberpaffen ber färben.

Vcjüglid) be* Trndcn* auf ber ^wcifarbcnfcbucllvrcffe gilt aUc* £a*, wa* wir vorftchenb

angaben, wabrene- mir über bic Vchanblung biefer 3)cafchinc bereit* früher alle* Grforbcrlidie angaben.

Tagegen bleibt im* noch übrig, bic Slrt uub Steife ju crmahnen, wie man auf cinfacficii

Slaföinen -ouri Anrürn ;n
:

tlcii1) bructeu rann.

Chue ^cifel fann man jwei ^ac&en mit Weniger Uniftäubcn unb Moften auf einer

cinfadicn 3JJafdüne Wie auf einer 3n-ic"arpc,mui?*'nc herftcllcn, locnn bic entere nur ein

bopvclt fo große* Jormat brudt, wie bic betreffeube Jlrbeit criorbert unb wenn fic ein gute*

Aarbemerf befitt. ^afduuen, wcldw 511m bettelten anlegen eingerichtet finb, bürften in biefem

Jallc infofern von Vortbcil fein, al* mau bann getbeilte* Rapier anlegen [äffen unb ücb baburdi

ein noch beffere* Stehen bc* 3<egiftcr fiebern fann, wie bei boppelt fo grofu'in Javier, welche*

ein Slnleger anlegen unb punftiren mufj.

Mi
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Sa* man 6tim Xiudtrt auf bcr 1'rtfff unb SNafdiinc ju brauten b,at.

SBährcnb im erften gall bic betten cafcc in gleicher Dichtung gcfcbloffen werben fcnncn,

alfo event. freite .«övfe ober beitx: ftußenben bcr gönnen gegen bie SSaljen, fo muffen fie im

legten gall, alfo Wenn man mit einem Slnleger Javier von bereitem gormat verbrudt,

fclbftvcrftänblich tum cinanber cntgcgcngcfcljt gefebloifen werben, b. h. event. von ber einen gorm

ber Äovf, »»n het auberen ber gnfe gegen bie ©aljen, ba ba* Javier beim ;,wciten Stauf

umbrebt wirb.

3n manchen gilücn wirb biefe* ^erfahrcti jebceb SdjWicrigfeiten bereiten; ift ba* gormat

bcr Arbeit ein große*, fo wirb fid> ba« große Javier febr fefrwer fo eract einlegen laffen, baß

bei* iHegiftcr genau ficht; bie gcringfte Scrjcrrung bes Sogen* beim Einlegen in bie obere

beweglich« i*unftur jiebt eine Xiffcrcnj im jHcgiftcr nach ftcb uub je höher ba* Javier, befto

größer wirb bicfelbe an ben oberen äußeren Nänbern fein. G* giebt auch hiergegen ein Mittel,

unb bie* befiehl barin, baß man oben unb unten in jwei ^unfturen einlegen läßt; freilich fi"b

für biefen Swcd eigene ^unfturen nötbig, unb muß ber Song ber Mafcbine ein langfamerer

fein, ba fich. crflitrliehcrweifc ba* Stillegen in vier cVUjeu nicht fo leicht bcwerfftelligen lafet,

wie ba* in nur jwei.

Man benufct mit Sortheil ^uufturcu, auf bereit oberer, vicrediger, jum Raffen bc*

Scblüficl* befiimmter gleiche (bie in biefem gall angemeffen vergrößert ift unb leidjt mittel* einer

Sange gefaßt werben fann, wenn bie Sunftur «tngefchraubt Werben ioll) jwet Syifceu angebracht

finb unb bie bann auf bem Gvlinbcr fo eingefebraubt werten fönneu, baß bie Svifeen neben,

eventuell auch über einanber fteben föimcn, je nadibcm man bie $imttui brebt. ^ractifeber noch

ift eine folrtc
sV»»ft»r ju«n Sluffleben; Scriaffcr biefe* benu&t 93. eine folebe, ba man ft«

beauem auf ieben glcd bc* Gvlinbcr* befefttgeu fann.

Gin« ctbnlidjc Ginrichtuug, bie jebodi in Squg auf ben 3lbüanb ber civifeen genau mit

btr unteren feiten Sunttur übercinftimmen muß, crhtilt bie obere bewegliche $unftuc. £urdi

biefe Tovvclvunfturcu ifi bem Sogen eine Weit feftcre unb genauere l'age gefiebert, wie burd?

gtoel einfache Sunfturen; e* ift bemnaeb bem Schieben be* Sogens feiten« bc* Ginlcger* fo

jteutliet) vorgebeugt, wenn mau nur barauf achtet, baß fidi bie bewegliche Sunftur leidit au*

bem Sogen berauscht, ohne ihn naditrriglirb |U verfdueben. 5Huch ift c* unter allen Umftanbcn

geratheu, ben Sogen fo lange \u ballen, bis fid> bie Wrcifer gcfcbloffcu haben.

G* verftebt fid> von felbft, baß man beim erften Trud aud; hinten am Gvlinbcr uub

pMt in gan? gleichem Slbftanbe vom iWaubc bc* Sayicr*, wie vorn, eine £ovve(vunftur

cinjufchrauben bat unb ban mau, wenn für biefe ^uuftur ein vaffenbe* üoeh bort nicht vorhauben,

eine Tovvclvunftur 311m Xttf flehen ober aber eine fogenannte Scblitpunftur bcnu&en muß.

liefen 'ipunfturen finb jeboeb, wie früher erwähnt, für ben erften £rutf hei ©eitern bie in

bie (form einsufetenben ober in ben Mittclficg einuifchraubenben i?unftureu vorziehen.

^löenn wir vorhin fagteu, ba-S Umbreb«n eine* großen Sogen* bringe Schlvierigfeiten mit

fieb, fo bejiebt |"ich bie* auch auf bie ju erjielenben ^arbeuiiüancen ber Mifdifarben. G« ift

nSmlicb in vielen gdllen burdjau* nicht gleichgültig, ob man }. S. um Wrüu yu er,ielcn, (^Jelb

auf Slau ober Slau auf Weib brudt; bei Scnutjung großer Sogen würbe burrb ba* Umbreh^en
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33a* man bfim linden auf trr tyrfff ui:b Siafcftnc ju bcadjtcn tjat.

wcnigftcnS Inn ber einen .öalftc der Sluflagc eine um ber anbeten abwcidienbc flüancirung be*

Wrün eintreten, unb ba* bürftc in tüetcii gSUcn ein öinbcrnifi fein.

Jlei doppeltem Ginttae« dagegen ifi Wefer Uetoftand ;u vermeiden, wenn man tocrti^Ttett*

eine 2lir,abl Trudc ber merft 51t brncfeitben %nxbt at^icf't unb dann erft mit bem 3lufdrurf ber

anderen beginnt; frcilidi mufs in biefem gallc jemand bereit fein, bie Stöfse üon bem 3lu*lcgc=

tifdie wieder bem jweiten Einleger 51uufteU.cn.

3ur gidierung eine* guten :Hcgiftcr* faun man auch, beim bettelten einlegen bic vorhin

bcfcbriebcnc ^unltureiwortiditung beiluden.

einen groben
s
Hortbcil bat bie Samsung einer einfinden 'JKafdüne jum ^meifarbendrud

vor ber ber eigentlichen 3wciiarbeiunafdHnc BPtaiit, wenn man gönnen brudt, totldjt fidi

beden. 3luf ber einfachen SRafebtnc fann in foleben gällcn bie 3uricbtuug jeber ber beiden

gormen in vollfommcnftcr Seife für fidi auf ber betreffenden Gylinderbälfte gemacht werben,

während bei ber 3tt>afarbcnmafdMiic eine guticbtnng hodift febwicrig ift, wenn bie garbeu tieb

beden, beim ba* Unterlegen ber einen bringt, wie mir früher lehrten, leidit audi ba* fdiarfcre

Staufen ber anberen an ber betreffenben Stelle mit fid».

Taii audi für bie vorftebenb befdiriebeue Trudmeifc nur Wafduueu mit überfettem garbemerf

praftifdj unb, bebarf Wohl feiner weiteren 23cgrünbung.

Raffen wir nun in* Hage, in welcher Seife bie jwei garbenforten in ben garbefaften

oertbetit unb Wie mit ben Saljcn felbft berühren wirb, wandelt cä fidj um Slrbciten, bei

benen ein breiter Sßapicrranb bleibt, fo ift da* Trennen ber beiben garbeu in bem garbefaften

burdi bie Groden leidet 511 bcmerfftelligcu. ^ft ber ^apterraub b.igcgen ein fcbmalcr, ober treten

bic färben überhaupt nahe im* bem Wtttclftcg 511 einanber heran, fo üub fdwn gewifie anberc

^rftdit*mafercgeln crforbcrlirt, um ba* fpätcre ineinanderlaufen beiber auf ben Saljen ju

verhindern. üJuin mur, juuadift bie feitlirtc Bewegung de* greisen frtrbccvlinder* unb ber

Metbwatjcn verhindern, wa* burdi 3lu*fupvcln de* betreffenden 3" jJ
c* ' pl>cr Wafdiincn, welche

ein Sdmedeugeittinbc am garbcvliuber haben, burdi 9lbfdiraubcn bc* in bie Sdmerfc cingreifenben

£oruc* geidiicbt. Tamit ber (Svliuber nidit trübem au* feiner Sage vcrfdioben werben fami,

ift e* ratbfam, unter jebem feiner beiben Sagcrbcdel ein 3tüd fiarfc* 3Heffin<j* ober Cifcnbledi,

auch wohl einen Gicerobleifteg KWH einer fange 511 fäjraubcn, bau bcrfclhe an jeber Seite bi*

etwa eine &alhpetit au ben Guliubcr heranreift unb ihm fo eine bedeutende fcitlichc iHhw:idiuug

von feiner Sage nicht gemattet.*)

$n ben meiften fallen wirb biefe* Verfahren genügen; treten aber bie garbat fo bid>t

an einanber heran, baf trobbem eine ^ermifdwng berfelbcn ftattfinbet , fo ift nur burdi

Sluffdmeibcn eine* fdmtaten Tinges au* fammtlicbeu Slaffettatjen grünblidi abzuhelfen. SRituntei

H'irb c* auch febon genügen, wenn ein folchcr Trennunglring au* bem ."öeber herauögefdinitteu

wirb. Trudereien, weldie ben garbcubnid auf einer gcwohtilidieu ^Mlafdune culliiuren wollen

•) löci Iifd!ftirbuiifl*m«id)incn i''i naltirli* glfidjfaUf t>i( Ifitiviitt* fdncWiibf ^cttwautift ber »aJ«fn

tu ^anwen
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®ai man beim Irucfen auf t*r *rew imt> ÜKaidjiite ) bea^tfii fjal.

föuneu ftd» ja obne große Cpfcr einen Sa& 3öat;en mit biefet Vorrichtung bereit Kitten ; bie

neue, uorjüglidjc (Matinc^Baljeumaffc fnilt n* befanntlidj fo lange brauaibar, baf; mau bie

2itel$en, ohne ihr Sertrodncu befürchten 511 muffen, fclbft bei roeniger häufigem rtcbrauch ruhig

für triefen ^wd aufbeben fann.

man bureb £xrauafdmcib«n mehrerer iHingc in ber Sage ift, fogar mehr al$ jmei

färben mit einmal ju bruefeu, mirb bem Sefer einleuchten. Sc finb ), S. bie ju einem Gontobud)

gehörigen Sogen ganj gut in brfi garben juglcicb ju bruefeu. £ieä gcfdnefjt auf folgenbe Seife:

Sit febmarj ju bruefenbeu SHortc Tcbct unb Grebit merben mit in ber blau vi bruefenben

Cucrliniencolumue angebrannt, mäbreub bie retb, 511 bruefenben Sängenlinien einen Sa(j für fieft

bilben. 3>ic gorm roirb ganj fo gcfcblofien, hrie bieä bei JabeUcnformen, bereu Sängen-- unb

Cuerlinien juglcid» gebrudt werben follen, üblid? ift, aud) merben bie ^unfturcu ganj in berfelben

2öeife gefegt unb benufct.

Tamit nun bie Uferte 2kbct unb Grebit fcbtvarj, bie Sängenlinien rotb unb bie Cucr;

Unten blau bruden, febneibet man jloci :)i\n$c in bem J&ebcr au* unb jmar ben einen in Sinie

mit bem gufe p" "-Worte £cbet unb Grebit, ben anbereu über ber llopflinie. SBfrt bann bie

twftebcnb befdjriebenc SorridUuug am garbeenlinber unb ben übrigen fieb feitttJÄtt« fdriebcnbcu$kUcu

angebracht unb bie färben im garbefaften burdj frbmale «roden (fu* he 3ri*brud) üon einanber

getrennt, fo ttrirb man biefe brei färben ganj gut mit einanber bruden fönnen. Sei großen

Auflagen bürfte biefed Verfahren mobl ber 3Diübc lohnen.

Sollte ber SCirtfdjnitt im »eher nidit genügen, um ba* Benttiftycn ber Aarben ju berbinbern,

fo bleibt immer uod> ber 8ta*Weg übrig, audi au-3 ben übrigen ÜRaffetMijen berartige Hinge

bcrau*jufdmeipe«.

Süknu mau bie gleiche 3lrbeit auf einer ^weifarbeumafdjine bruden mill, fo mürbe

mau bei großen Auflagen noch fchnellcr jum 3iel fommen, menn mau beibc gönnen jroeimnl

fefet, bemnaeb eine £otfpc(form Sängenlinien unb eine SDoWelform Cuerlinien mit eingefügtem

Tcbct unb Grebit benufet. Tie gönnen »erben bann auf ben gunbamenten ptacirt unb in bem

.\jebcr, nwldicr bie garbejuführung für bie Cucrlinienfonn vermittelt, mürben jmei SHuifcbnittc

ju machen fein, bamit ba* Tebet unb Grebit fdimarj gefärbt wirb.

3s$er febr l>icl berartige arbeiten brudt, bem bürfte eine Ginridituug 511 empfehlen fein,

Wie mir fic in ber Sefdircibuug ber £icgelbrudmatcbinc ber Gincinnati Tupe gounbru auf

Seite 33<i ermahnten, nur baß man anftatt eiferner Scheiben folebe von Söaljcnmafte benutjt.

Wanj ähnlich, wie öorftebcnb befdtriebcu, fann man auch, auf btr ^mubbreffe ?roei garbcu

auf einmal bruden, fei e* nun, ban man groije* Rapier benu^t unb ca gleia>fall« umbrebt

ober, iubem mau jmei fleiue Sogen anlegt, refpcctivie vunftirt. Sic warben merben, entfyrabenb

bem abftanbe ber beiben gönnen in ber treffe auf bem ?yar trcftcin au'Jgeftridien, bie is5al*,e

forgfältig eingerieben unb beim eigentlidien 5>jrl0r"den bann barauf gefeben, bafj mau fic

immer auf berfelben Stelle be« Steinet auffegt unb biefen in geraber ^icb.tung überreibt, ju

meldiem 3med man ftdj an ber linfen Seite bes Steinet leidit ein 3eidien ober eine Warfe

anbringen fann.



öoiigrti'cbriid.

7. Brr Hotirjrcucöruth.

£ic iwftcbcnb befcbricbcnc Xrudnxifc führt uns auf ein früher häufiger jut ?lnmcnbung

gebrachtes Verfahren bes mehrfarbigen £rurfc-J, ben fogenannten (Coiigrtötbriid, fo benannt

nad; feinem Grfinbcr (Songrcctc, ber bamit 1822 an bic Ccffcutlid;fett trat unb bamit tnel

Sluffcbcu erregte.

Tic 3t rt unb SBeife biefcs Krudes ift etwa folgenbe: C* hanbclt fieb hier um bie

ftcrftcllung genau ineinanber (alfo nid;t aufeinanber) vaffenber Trudc, j. ^. Gtiaucttcn, bei

beuen ein guilloebirtcr ober grarnrter Staub eine mit cingratMrtcr 3rl>rift verfeheue platte

uingiebt. >ber ber $tt>ei tbcilc eines folgen Gtigucttc* bilbet fonad; eine platte für ftdi, bic

aber boeb fo gearbeitet finb, baft bie in ber Hütte mit bem genauen 2lu*fdmitt ber Scbriftplattc

^erfebene Sianbplattc , abnehmbar eiiigcrid;tct, bic letztere umgiebt unb bie ScbrifU'lattc

fonaef) genau bic innere Ccffnung ber SHanbplattc

ausfüllt. Siebcnftebcnbc ftigur mag bice wrbcutUdjcu.

Kraut man nun bicie statten auseiuauber, ItHÜjt

fie einzeln v-crfdiicbcnfarbig ein unb fc&t fie bann mietet

ineinanber, fo fann mau mit einem Trud jnxifarbige

Sij. IM, eefffliäung Ui fSoa^nttniflattta.
Slbbtt'ldC Crjiclcn.

Taft auf bicfclbe Üöcifc aud; in mehreren färben gebrudt merbcu fann, mirb bem fiefer

einleuchten. ,}n biefem Jjalk fann man aud) mit grefecr i'eidttgfeit fämmtlidje platten auf

einmal mit ben i'erfdnebenen (varben ciuroaljeu. $a biefem $wd ift nur uötbig, bie einjelncu

platten an jeber Seite mit jmei flcinen 2öd«ern 511 oerfchen unb fie in 3»>nd;cnraumcu von

etwa -1—5 (Smtr. nebeneinanber auf einem in ber Stöbe bes garbefteincs augcbrad;tcn S?rct

in Stifte einzulegen, mcld;e ben ermähnten Börhcru in beu platten cutfyrccbcn. SJiiftt man fieb

bann bie Entfernung ber platten auf biefem SBret genau ab unb bringt bie wrfdjiebcnen färben

in benfelbcn Entfernungen auf ben ftarbeftein, fo fann man mit einer Söatjc alle färben Vlatten

gleidncitig mit ber cntfvrcd;cubcn gat&C betfcfen. Cine anbere Ginrid'tung beftebt barin, baft

fid; auf bem $rct für jebc platte eine bem »usfdmitt unb ber StÄrfe berfetben cntforcdicubc

Erhebung befinbet, um bie fie bann, ähnlirt mic in ber Jorm fclbft, gelegt mirb. 3u beiben Süllen

mufi man beim Sfciben ber ÜÖahe jebwb ebenfalls 3i>rgc bafür tragen, baf? man fie immer in ber

gleid>eu Siiditung auffegt unb in geraber Üiuic reibt.
s

Jx!cnngleid> Gongrcve für fein Überfahren aud;

cincSdnicabrcffcconftruirt hatte, fo in baffelbc bort mmeift auf ber &anbpreife juräumenbung gebrartt

uneben. Seit "Bcuutjung ber gemonnlichen Scbncllprcfie 511m ^arbenbrud unb insbefonbere feit

Grtinbung ber 3mcifarbeimtafcbiue miro bie Gengrcoe'frbc Lanier »oobl nur feiten uod; utr 3lnmcn-

bung gebracht, baut fie erlaubt immerhin nur ein laugfames Truden unb erforbert eine febr

foftfyielige ^Bearbeitung ber platten, ba eine immer genau auf bic aubere unb in bic aubere

Vaffeu, alle aud; fdlier.lid; nad» bem ^ufammenfefcen gleiche £öbc baben müffen.

366

Digitized by Googl



r

3. Der 3tisbrtldt.

Ter v"jri«brurf, bei iixlchcm mit ein unb bericlben
v

-h$al$e mehre« ^ar&etl iueinanber

übergebenb, ineinanber wrfcbwimmenb, imb bom bunfeln jum bellen fieb abüufenb aufgetragen

werben, erfordert al* erfte .öanvtbebtugung bie größte 9leinli*feit ber Söalje, welche fo viel

Wie möglich glatt, b. b. frei von ^orcu fein muß.

Ta* Verfahren iwr unb bei bem Trud iit auf btr ^rtffc felgcubc«: 9Ran bringt an

beiben Seiten be« 2tfal
-
,engeftclle«, ba wo ber 3aVte« ^cr "löflljc in bem Weitet! läuft, einen

eifernen, nach unten gerichteten Torn an, befeftigt bann an beiben 5citen be« jvarbefteiueä ein

"^aar böljerne ober eiferne ßaufleiften, etwa in ber Sonn ber Wittclftege an Wafdunenrabmeu,

bit, wie befannt, in ber Witte eine 3tinne baten. Tiefe ßaufleiften mit ber iHinnc haben ben

^wed, ben Tom be« liöaljcngcftetleä in fidj aufzunehmen, um ber Stolpe beim Reiben nur eine

geringe Abweichung bon ihrer Bahn ju geftatten unb c« fo ju ermöglidjen, bafj jebc garbc

wieber auf benfeiten ^Juuft trifft, beu fie heim erften (riureiben ber 2Baljc auf berfelbeu einnahm.

Uine glcidic Giuridjtung, wie bie eben ermähnte, erbalt auch bie gorm; bie ßaufftege weihen mit

in biefelbe gcfdiloffen unb haben hier beiifelbeu $md: bie Abweichung ber itfalje ju verhüten

unb bei jebem Auftragen bie garte auf ein unb bcnfelten glcd ber ju brudenben platte

ju bringen.

Turdj tiefe« Verfahren loirb c« möglich, mehrere garten gleichmäßig mit einmaligem

Auftragen in oben erwähnter Wattier ju brudeu.

Ajat mau nun bie angegebenen Vorrichtungen an beut $Sal;ciigcfteHc, ber gorm unb bem garbc=

fteiu hefeftigt, fo bringe man, nadibem man bie Breite ber ju brudenben gorm au-igemeffen, biefc

bann in foviel Jheile gctbeilt, alt garben aujuweuben unb ftcb bie 'Breite einer jebeu garte

auf bem garbeftein mittel« 23leiftift angejeidmet, bie gewählten, vorher fehr gut biird>gcricbcncit

garten ber Mibe nach auf ben garbetifd;, ftreiebe jebc einzelne bünn mittel« eine* fehr rciulidi

ju halteuben Spachtel* fo au«, bafj allemal bie barauf folgenbe garte etwa* über beu

angezeichneten %\um hinan«, alio in bie anbere übergeht.

Tiefe« Ausreichten muß auch fo gefchehen, bat; an jeber garbe bie (Ulfe Seite etwa*

fulrfer wirb, mie bie rechte, nlfo auf ber linfen Seite mehr

garbe einhalten ift wie auf ber rechten b, fie alfo au biefer

Seite b lichter erfcheint; auf biefe 3Beif< Wirb eine gleidimafjigere Abftufung cr,ielt, bie,

wenbet man bie baju nöthigeu garten au, v V. bem Auifcben be* Gimmel« bei uutergch,enber

ober untergegangener Sonne gleicht, alfo vom buuflcren SJlau in lichte«, ben biefem in'*

Nötblidie übergeht. Am meifteu wirb ber ort«ttud al« Uuterbrud für lanbfctaft liebe Tarftellungcn

in ben oben angegebenen garben beutet, beuen fieb meift noch grün sc. anfchliefit, um auch ben

Baumen unb ber Grbe ein natürliche« Aujfehen ju geben.

3n ähulidier Weife läßt fid» audi ein frci*förmigcr 3ri«brud herftellen. Tie Giuridrtung

bafür ift eine etwa« comolicirtcrc, ba eine auber-igeformte 'Walje erforberlid? ift. Tie Söaljc

V- _ __ _ J
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Ter Srttittmfi

mu$ eine fviu julaufenbe ftorm unb an bor finden Seite einen längeren

—t Sapfcn haben. 9ln ber Witte von gorm unb ^arbentifeft ift ein eiferncr

Stift anzubringen, bet fieb ffaMi über bie ,\?öbe ber Schrift nnb bie

Cberflädie bes garbeftein* erbebt, tiefer Stift muß fo augebradit fein, bafe er fieb unten in einer,

fei t£ in einem biefeu Stet, fei es in einer Eifcnvlattc bcftnblicbcu Ccfinung brebt. Cbcn crbitlt

biefer Stift einen ftevf, ähnlich bem ber Schrauben an ben Sd>raubrahmen, boeb muß berfetbc

oben offen fein, bamit ber ^avfcii bei- fvifecn Seite ber iltfaljc hineingelegt werben fauu. 2>icfc

Vorrichtung erfüllt nun beufelbeu $wd, wie bie üaufleiften bei bem gcwöbttlid>cn Srisbrurf, fte

verbinbert bat 3lbweidjcn ber SBalje von ihrer gcwöbnlidicn Vabn.

35urbe bie frühe bei bem erft befcbricbcncH Trucf auf bem garbcftciii oben ausgcftricbeii

uub uatürlicbcrwcifc ber ju bruefeubeu gönn angcvaftf, fo wirb fie in biefem gall tu ber Witt«

bes' frtrbeftcinc^ herunter von redits nad> (int* au*gcftrid>eu, bie ÜÖiilje bann mit bem Soffen bee

fvifen Gnbcs in ben offenen tfobf Stiftes gefefct uub eingerieben, inbem man einen .ftalblreis

auf bem fruhenem befebreibt. Tas Auftragen ber Aorm gefducht ebenfalls in ber '-Weife, bafj

mau einen j£albfreia befdueibt.

Tan hierbei ein fchr vorfiebtige* Verreiben ber #arbe nötbig ift, auch baS Auftragen mit

vieler Voriidit gefchcheu muß, ift SSiuvtbebiugung für ein gute* 'Jicfuitat.

Es ift felbftvcrftänblid*, bafe ber eifeme Stift, in bem ber Rapfen ruht, vor jebem Slbjuge

und* erfolgtem Auftragen aus ber gorm entfernt werben utufj.

Tic ^critellung eines ^risbrurfes auf ber Sd)urllprrffc iü, fo fdm>icrig bies auch manchem

bauiit nicht Vefanutcu erfebeiueu mag, beinahe eine lcid>tere, wie auf ber ^jaubvrefic.

Ituferc vVisbrud -ikilage würbe auf einer oobaunisberger Schnellvreffe in folgenber SScifc

bergcficllt: (5s würben etwa Eiccro ftarfe 2)ccffiugbroicit Von ber %oxm ber §ig. 127

mit breitem gu| in ben ^arbefaften berart cmgciefct, baß bie swifeben je jwei

bcrfeibcn verbleibenbe Ceffuuug ber Breite entfvrad>, welche jebe Jvarbe auf ber

platte einnehmen foll. Üßir hatten bemnadi für unfere Beilage u örodcu

notbtoenbig uub ber HMtanb berfelben von einauber betrug etwa 3 Gmtr.

Up oti»tMu<i. Da ber groftc ftarbevlinber ber Sdinclly-rcoc fidj nach ben beibcu Seiten bin

nnb berfd'iebt, fo mufetc biefe Vcwcguug verbinbert, rcfvcctivc auf ein Minimum befebräuft tverben,

jii welchem $\wd ganj in ber SBeifc verfahren würbe, wie wir bieä auf Seite 3t> l befebrieben haben.

Tic gut angeriebenen färben würben nun in bie burd) bie Groden gebilbeteu Vebalter

getban nnb bann fitmmtlicbe 3Öal;,eu Vorfid>tig eingerieben. Turdi bie nadj jeber Seite um eine

Eitere möglich gemachte Verfducbung bc4 0arbec»iltnbers tnifrbcu, refpective tönen fid> bic jvarbeu

bann übergäugig ab uub geben, wenn alle üöaljcn unb bic platte gebörig rein waren, einen

hödift faubereu Trucf.

Tie für Söeilagc 1H venvenbetc platte war eine Vucbsbaumblattc, wie überbauet für alle

folebe Trudc bas Sbudiebaumbol^ am beftcu geeignet ift, ba üMctallvlattcu, wie früher enoäbnt,

Ul leiebt ben zarten Ton ber färben berberbeu.
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Icr «roncrbrud.

11. dtx f)tonfpifru(fi.

Sein SöroiKtbrnrf ober Trud mit bunten färben, Die man nicht anreibt, fonbern als

kultier, ber '-Bronce gleirf» benutzt , nehme man je nadi b<r oeriduebenen 33ronce ober ftarbe auch

rerfduebenfarbigen SJorbrucf. fo baß man v 33. ju Wölb* unb Mupfcrbroncc mit hellem Garminlacf

ober einer btefem ähnlichen Jarbc, ju Mriiu mit ©rün über mit einer Slifchung ton Ghromgclb

unb ^arifcrblau, ;,u 33lau unb Silber mit («Hein tycmftti ober aHiloriblau, ju Violett mit einer

Uüfehung bon Gnrminlad unb 3Riloriblcui oorbrutft. MHc biefc färben müfien, n>ohlu-crftattbcit,

hell angerieben jur 4'erhxnbung fommeu.

3um SJroncircn felbft bebienc man (ich eines, ber JU beclenben fläche angemeffäl grofien meieben

fHitfcl«, befielt &aarc fröcbftcn* einen 3oll lang fein bürfen, ober oudi weicher, fnotenfreier

^aumtoollc, fehe aber ja 511, bafc man beim Auftragen ber Süronce nicht ju ftarf aufbrütft,

bamit man nicht baburch bie ftarbe ocitvifcbt unb ben 2lb,ug wrbirbt; heim 33rouciren auf

.Urcibcpaficr hüte man fieb oorjüglicb t»or bem 9lnlmiicheu bes Rapiere*, t>or *,u ftarfem Reiben

mit ber Smummolle, meil hierburrf» leicht fcbtoar,c 3trcifcn entficbeu, unb oor Svcidiclflcrfcu,

fehe nudi barauf, bau baö Javier troefeu ift, beim febou ein 3lnflug tum #<uditigfeit mürbe

bic 3d>önhcit bcS Krudes beeinträchtigen, ba bie fronte auf ber v-otien fläche bcffclbcn haften bleibt.

$at man ben Sbjug mit 33roncc überftrichen unb bie lofe auf bem Statt bcftublicbc mieber

lcid>t abgetrieben, fo lüfet man ibn am heften eine 3eit laug liegen unb reibt alSbann leicht

mit einer Qafenpfotc ober meidicr Söatte bie noch abgebeube SBroncc ab, fammelt Tic auf

einem Wlacebegen unb hebt fic 511 weiterer 3jcrloenbnng auf. GS ift nidit ratbfam, fold'c bereits

einmal benutste SBroncc ju guten 3lrbeitcn mieber ju liermcnbeu, beim fie ticrlicrt fiel mm
ihrem Ölanj. 3u gemöhnlid>en Arbeiten Irtfet fie fich, mit einem gleichen Cuantum frifdicr

33ronce gemifdit, eher mieber verwenbeu.

9focb fei bemerft, baf? man fid) 511 ^ronccforbrucfcn lieber bcS mittelftarfen, atlftatt

bei ganj ftarfen ^iruiife« bebient, weil legerer, oorjüglicb bei ben feineren Stellen unb auf

Hreibeoavier \u fdmcH trotfnet unb baburch ocrurfadit, baf? maud'c feine Stelle garfeiue

ikvwe annimmt. Stau fefet bem mittelftarfen ftirnif; am befteti ben bereits früher eiitnlliuten

£atf ju, um bie ^arbe beffer baltcnb ju madjen.

3u beaditcu ift, bai; bie flammt unb Staubfarben oollfommcn troefen fein muffen,

wenn fie fich gut auftragen laffen unb haften follcu; man bcwatjre fic bcSbalb nur au troetneu

Crteu auf unb finb fie feucht gemorben, fo breite man He auf Wlaccoamcr bünn aus unb

troefne fic auf bem mannen Cfen ober an ber Sonne.

SBä^nirti beS SJroucirenS muß mau bic Statte öfter ausflogen, audi oon 3eit ju $cit gan*

friirhc nehmen; beSgleidien tnuft man bie 33roncc felbft in bem Briefe ober in bem SkbiUtcr
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2« «rpticcbritcf.

(am teftcn ein »lecbfaften) aus welchem mau fic entnimmt, umfchütteln. Tie llnterlaifung

biefer SNanibulationen bringt leicht raube, Qlaujlofc Trade hervor, htsbefonbere wenn ba*

Socal feud^t ift uitb Satte wie fronte bie geuebtigfeit anfaugten.

üinjdiie Stellen ober Seilen bc-j Slbbrud'j fann mau uad> belieben au* mit verfdnebener

Srence uberftreieben, me$u man fidi natürlich, ber grbfjeren Sidn-rbeit wegen, lieber betriebener

USinfel ftatt ber ÜHattc bebient. 9R<ra erjielt auf biefe SBeffe, befoitbcrä bei flcineren 3lujlagcu

fehr leicht einen mehrfarbigen Trttd.

Sobalb bie X'lbbriide troden finb, fann man bicfclben jjviföm Stablvlattcn auf ber

Satinirmafdutte (iiehe Seite 93) ober auf einem flirten Stein in einer Steiubrudvreffe, imb

wenn man felche nicf»t bat, jwifeben ben gewblmlid'cn OUamvaVbcn glatten, muft jetod» in

(toterem $alle barauf feben, bafe bie ^avven bollftanbig treden fuib, wa* meift nicht ber friU

feilt bürfte, ba fte ja häufig bon bem vorher eingelegten Javier fteuebtigfeit anuebeit, in bieten

Trudereien bie Wlättvreffen attdi in feuchten unb falten Räumen fteben, in baten fieb bie

geuditigfeit bann auch leicht ben tyapptn mittbcilt.

Sehr vraftifdj beim itroncebrud finb bie hierut eigen* eonflruirten SBroncirfaften, meil bei

ihrer SenafelUMj ba* SBerftAuben unb 93etf$ftttcn ber "i'ronce verhütet wirb. Tiefe Matten, ganj

mit Wlacevayier auegefleht , haben einen boyVelten SBoben; btr obere ift abnehmbar unb an ber

vorberen Seite mit einem (rinfdmitt verfehen. .\>at man eine Seile broncirt, }o hebt man ben

Haften am hinteren (rubc je, bap alle in benfelben abgeftäubte ^remee bttrd? ben einfebnitt in

ben jmeiten Matten fallt unb in biefem ohne ^erluü gefammelt u>irb.

3« manchen Trudereien beuutjt man an* Ma«'ten, uu-ldK mit einer Wla*vlatte überbedt

finb. 3» biefem gall befiribet fieb in ben Seiteumauben eine Ceffnung mm Turdifteden ber 3lrme.

ftur ben Ükonccbrud finb mit Corfycü nur fehr glatt fatinirte Rapiere, am heften aber

matte unb volirte Mreibevayiere ui benu&eu. Tie bunten "Silberfarben (äffen fidi mmeift fctmxr

auf getoöbnlid>cm, wenn audj glattem Rainer anmenben. Speeiellere-j über bie "kaviere fche ber

l'efer in ber fvater folgenben Söefcfyreiluiiig ber Verteilung von Beilage 13.

III. 9tl JKn f tflofif ifriiffi.

Ta* Verfahren beim JMattgolbbrud ift jnur fehr einfach, hebarf aber immerhin einiger

Meutine um bie ju liefemben Arbeiten gut aufführen ;u fennen. ,^u bcobadueu ift babei

folgcnbc-j:

ginn ^orbrud nehme matt euttveber Wolboder ober beffer 0türt mit einem ^adutfafc, reibe

biefe Jyarbe mit Hartem, guten, alten ftirnif? tüchtig burd>, reibe aua) bie Salje gut unb

glcidmtafug ein unb trage al-Jbann, nad'betn man bie Jonu toie jebe aubere mgeriduet hat, mit

ber SBaty auf, jehe aber ja barauf, b*\ft bie ganje gläd>e ber gernt lunreidjcnb unb gleich, mafsig

\ )
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mit Jarbe gebcdt ift, ocruteibc hierbei auef» bic Jfarbc *,u bid aufzutragen, bamit bicfclbc nidjt

burch ba$ Wölb burebbringt.

Qat mau tum btn 2lbmg gemalt unb Mi vorher mm möglicbft foarfamen Verbrauch, bic

Welbbücbcldicu fo gefchnitten, bafe ciu über mehrere ^lattdjeu beu SDtttcf gcrabe bebeden (mau

wirb oft ein gair,cS unb ciu halbes ober ein viertel iUatt traueren), fo nehme man ba*

'imcbeldicn fo fdnteH wie mißlich mr fianb, faff« e*, naebbem man jebc*mal bas leer geworbene,

jur ^mifcbcnlagc bicuenbe tynner einfach sunidgcfdilageu, heim Jiüden, unb fange bann an,

beu Jlb'mg 5« helegen, inbciu man ba-3 ber &aub cntgcgcngcfcfetc (ritbc bc-J Wolbblattc* auf beu

'Jlhmg legt unb nach unb nach, fo fdincll a(l möglich bad ganje iMatt auf beu 3lb;ug nieberbrüdt,

babei oerjüglidi berürfiicbtigcub, bafj mau bic feineren Stellen juerft mit Weib belegt, um ba*

fdntcllc ßintrodncn beä firniß fo mcl a(* möglidj ju berhiiten. Tiefe* (Sintroduen hat man

am mctjten hei 511 wenig geleimtem Hreibcvayier ju befürchten, weil hei biefem ber $tatifj fehr

leidit eiujieht. $ci ber galten Manipulation ift Wemanbtheit unb Hebung bic $t)Uptfa$t

$Ot man nun ben ganzen 5lhbrud mit Wölb belegt unb baffelbe mit einem reinen, meidicn

Tudi ober SBatte etwa* auf ber ^orberfeitc fcftgcbrüdt, fo wenbe man beu i'lbmg bebutfam um

unb ftreiche bcnfelbcn auf ber :Hiidfeite fraftig, bamit fidj ba*j Wölb überall feft anlegt, (äfft

bic fo hcrgcfteUten 2lbsügc gut trodnen unb reibe alibann mit weicher SBatte bas überflüffige

SMattgolb ah. Bemcrfen muffen wir hierbei nod», bau c-5, wenn man e* haben fann, für ben

Wattgolbbrud heffer ift, wenn mau bic mit Wölb belegten v
Jlbbriidc bttrdi eine Stcinbrmf; ober

Satinirprcife (mit Stahlolattcn, fiebe Seite 03) gehen laffen fann, weit fidi ba« Wölb babureb

feüer anlegt unb mehr Wlatte erhält.

Wclc Bruder oerfahren, um ba* Wölb feft auf bem Nbbrud haftenb m machen auch fo,

bafj fie ben belegten ^ogen wieber in bie $unftttten bringen, einen nach oben reinen 23ogen

über bic uatürlidi nidjt eiugcwaljte Jorm beden unb noch einmal Trud geben.

91ii üPortheil unb ohne bem Trud 51t fchaben, wirb mau bic* aber nur tbun fönneu, wenn

man fehr oorüditig beim 3luftragen ber mm 'Horbrud bieuenben ftarbc »erfuhr, beim, brudtc

mau mit m viel ober 511 fetter Jarbc, fo bringt biefe infolge bc* auf baS Wölb ausgeübten

Xrude* burd? unb macht ba* Wölb bliub. SÖenn man irgenb auf bie »orbin befdmebenc

SBeife alfo burdt cinfadics 2}ctu»fcn, ba-J Wölb jum galten bringen fann, fo ift es jebcnfalls

für ben nirftt Weübten beffer, fo ju »erfahren, bafür aber f»Ätcr ba« Wliitteu auf ber Satinir;

mafchine »ormnehmen, wenn bic Trude gehörig getrodnet finb; ba* Wölb Wirb bann einen

fchönen Wlan? befommen, wie mau ihn ohne Satinagc nie ju errcidwn im Staube ift.

SHandie Truder benufcen für ben SMattgolbbrud eine ^axbe jum 5Porbntd, wcMc in

folgenber Üöeife gemifdit wirb: 2 Thcilc ftarfer giniijj utib 1 2(ieil oenettanifdwr Xcrvcutiu

merbeu gelinbc über Äohlcnfeucr erbiet, fobann '*o Theit gelbe« Üßach« jugefetjt unb fo lange

bariu »errtihrt, bil cd oollftÄnbig gefdimof-,eu ift. Sie üHüdjung Wirb bann 00m Jeuer eittfernt

unb nodi ferner fo lange gerührt, bie üc l'oüftäubig crfaltet ift.
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IV. iOpr JJrnflPifniifi.

I. Uorrirljtuiig iet platten uub ber Predni \um ßrägebrudt.

SBill man einen ^raa,ebrud auf bor SJudibrurfbanb^reff« au*fft$Wn> jo muf; bic ui

prägtllbt platte annabernb auf Sdiriftht^lic gebrad>t uub bcmuifolac auf einem maifiveu "iUei*

ober (SijenMod befeüivu werben. Tiefe* SÜcfefligcn fanu gefebebeu, inbem man v
-2i>.idi-> erwärmt,

platte uub 2Mod bamit beftreidu uub bann

bureb beu Trucf ber treffe mit ernanbn

ferbinbet ober aber, inbem man mittet!

SUriflN ober 8rän ein Walt fiarfe* VXvSjti

Rapier auf beu 2Jlocf Hebt, biefec-, u>ie bie

platte »vieberum mit Kleiner ober Üeim

beitreidit, bie platte auf beu iUod lf
t
^t , uub

unter ber treffe feftjicH.

SBti beu ^rÄflepreffcn, meldie evtva

jum fragen gebaut üitb, wirb bie platte

birect auf bem Jjuubameut befeüigt. Tiefe

greifen baten im ^ik'ientlidjen biefclbe (ion-

ftructiou, wie bie $tflgCi unb 'IVritoleeoreiieii,

welcbe bie ^ikbbinber beuuljeu, finb alfo

.Öcbclpreffeu, ober e$ liub foaenaunte

iüalanciervreffen, bei welrbeu ber Trutf

bureb ba* .yjerumwerfeu einer mit \wei

fdiwereu Kugeln oerfebeneu, auf ber ^Sreß:

fpiltbcl befeftigten Cuerftange bewirft wirc«.

tkx beibcu Birten fanu bie ÜPtatrije

am Tiegel angebradu werben, wenn berfelbe

Iji». iw. «iigrotcfK «ii «iiiti»f btitcrof*iina- mjt einer abnebmbaren . alfo bie ^errirbtung

ber Watrijo bcauem moglidi marbeuben platte oorfeljen ift, oft audi ift au bem berau-juebbaren

Aiutbamcnt berfelben ein Heiner Tetfcl befeftigt, (o baß man bie
N
])Jatri$c auf biefem

anfertigen fanu.

Tie Mnlage bei ;u pröflCWbefl Javier* faun bei beu äuebbrudbanbpreffen im Tcdet

ftattfiiibeu, bod) muß, wenn mau bt$ fdjuclleren XrStittfri lochen bie '-Ikuufcung bes Mbmcbeni

fparen will, ber '-Hogeu bureb Arofdie ober Nabeln auf bem TccM befeftigt werben. 3» omiftirenbe
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flogen tonnen natürlich aurb auf bem Sold v»mftirt werben, vielen ipragebruefereien unb

befonber* bei Skmifeung Der eigentlichen ^ßrägepreffe wirb febod» fowobl auf beut Jyunbameu«,

alfo birect über ber $(<tttt angelegt, al* audi auf bemfelben ^unftirt, 511 weldwm Swxd bic

^unfturipitjen am befielt auf geberu befeftigt finb, 1*0 baß fte fidj beim £rud bei £iegel*

feilten tonnen. Cft flnb fold»e ^eberpuutlureu bietet auf ben platten eingebracht,

ejiir gan? Reine ^rtigearbeiten, inibefonbere für Sinnen* unb "Monogramm Prägungen auf

Briefbogen :e. benufct man faft ouefcbliefjlidi bie fleincn Balaneierr-rejfeu, bod> muffen biefelben,

will man farbig« Sonogramme ober JiruieuV'ritguugen matten« fo gebaut fein, baft fidj

ber Stempel fdmell unb beguem an* ber $ftffe nebiuen unb mit Jvarbc oerfebeu läfct. Speeiellere*

barüber folgt ftviter.

iilfl. Uli. l! r.i jd'iclU 11111 «tiitniHiti.

2. Dir tjerltclhuig öcr Jllntrijr.

9lu| weither ilrt tum treffen eine ^rAgung aud? bewertftelligt werben mag, bie iöefeftiguug,

refv. Rettung ber platte mufj ftet-i genau in ber Diitt« be* Junbamenteä ftattnuben.

Sei ber SetuUjimg einer :Bud?brurfl)aubpreffe fcbliefjc mau bie platte in gewofmlitkr

^eife in einer rHalune, nebme alle Einlagen be-3 Xcdelä beraub, Weil biefelbett fünft rtiinirt

loerbeu würben, fdjneibc ftd) al*banu uon einer guten, fnotenfreien Etappe ein Stüef fo grofc

ab, ati ti bie 511 vrageube Jorm erforbert, leg« ci auf biefelbe, beftrcicfyc bie iHütffeite mit

kleiner ober («Summi arabieum unb ',icbe ungefähr fo ftarf, baf; man auf ber ^apy* bie gorm

beutlid) erfernten faim; bureb baä iküreieben ber Midfeite mit Kleiner ober Wummi crmcgltcbt

man jugleidj baä ^eitbalteu berfelbcu am Tedel.



\
r

lit ücrftttliiiia. bfr lHatrijc

3ur ülnicrtiguug bcr cigcntlidtcn s3)iatri^c bcnu&t man fcbr wricbiebcnartige Waterialien,

5. einen tfitt au* .«reibe Unb ©ummi, ferner Sdcllad, Oblate, Scbcr unb Ohtttapcrda.

lie Bereitung be* erwabnten $htt6 ift folgenbe: SRan turnte, je nadi Scbarf, fegenannte

gefdilcmmtc flreibe, fcfcc fo biet ©ummt arabicum biinu, als jur SBcrcitung einer confiftenten,

bem «laferfitt äbnlicbcn Waffe erforberlid ift, arbeite bcnfdbcn aber gut burdt, wa* am bellen

mit einem alten -Keffer aefdiebt, bamit ftcb nidjt nod» robe Jlrcibcflümpdcn Porftnbcn, meld*

bei ütufertigung bcr WatrUe au*brö:fcln würben.

Wit biefem .Mitt nun beitrcidic mau bic ju prägenben unb auf ber v}kippc beutlid fidtbarcu

Stellen etwa* bider, ab bic ©ratoirung in ber platte tief ift, unb reibe al-JCHitm bie gorm

mit einem in Cd getaudHen £äppd»cn pollitänbig (aber ntebt ju fett ein), bamit ber nod

fcud>tc Mitt niefct barauf t'itjeu bleibt; nadbem bie* gefdeben, furbc man anfänglich burdi ganj

leidsten, fPater, n>cun fidt ba< 9ttb immer bcutlidcr scigt unb ber Äitt trodener wirb,

turd (tarieren £rud bie pollftänbigc ÜBatrijc in bödftcr Sdnlrfc b«r;tiftcllcn , wobei pi beachten

ift, baß man nad jebc*maligcm Rieben mittel* eine* Wcffcr* ben an ben Seiten bcrau*gcauctfd»ten

Äitt hinweguimmt, bie* jeboeft bchutfam maebt, bamit bie Watri;,c nidt läbirt werbe. Sein

^rägebrud mit ^arbenbrud uiglcid» ift bie* befonber* ju beriirfftchtigen , bamit bie nidu

prägcnt>cu Stellen bcr ^ßappc gan$ rein unb glatt feien, ba Unebenheiten ftörcnb beim £rud

cinwirfen Würben.

3ft bie 3Watri;c in oben erwähnter ©eife bcrgcftcllt unb einigermaßen trotfen, jeboeb nod

nidt ganj erbartet, fo lege mau über bie ganjt Jlädc ein Sttid Scibcnpapicr, jiebc bafielbe

mit einem fraftigen Trude feft unb laffc bie Jvcrm einige 3«t i" Spannung fteben, bamit fid

aud bie feinften üinien rein uttb fcfmrf einlegen fonucn. 'JJadibem nun bic Watrijc gut

troden*), b. b. hart geworben ift, befdmeibe man fic forg'ältig bi* bicf*t an bic fid) erbebt

pigenbe 3cicbiutng, bamit bic Mänber außerhalb bcrfelbeu feinen ju fdarfen Trud geben;

madt man bic* nidt, fo (dgen ftd ring* um bie erhöhte Prägung bunfle Räuber, bic bem

3lu*fehcn bebeutenb Gilltrag tbun. 3ll*tann reinige man bic germ tum allem Sdmtufcc unb

Cd unb beginne ben Trud tu befannter 3)Jcifc. vVt bic mit Ritt bergeftellte SRatrijC burd> ;u

langen Öcbramh ftumpf geworben, fo feudte mau bic Waffe cinfadi mit etwa* Sikffcr au,

•,iehc ein Seitenblatt barüber unb laffc üc Wiebcr eine Zeitlang in Spannung fteben; fobalb bic

aufgefrifdte Watrijc oollfommeu getrodnet ift, buui man wieber eine anfcbulidie Auflage mit

bcrfelben prägen.

Ginen febr praftifdKit unb fdntell trodnenben, freilief» uiebt fo wiocrftattb*iäbigcn Äitt

cr;eugt man ftdv mcnii man anftatt bc* Wummi arabicum iÖad>* nimmt, man fdmi(-,t ba* ©ad*
in einem löpfden ober flncbcn (9efft| auf beut Dftll ober über einer offenen flamme unb röbrt

nad unb nadi fo piet Sdlemmfreitc biitein, baf? ein fteifer, jebod> nod? gcrabe fdunierbarer Srei

entftebt. Dicfc Waffe läßt firb fpäter, wenn bie Watri\e uufdiarf geworben, leidt mittel* eine*

5«bibu* ober einer Üampe erwärmen unb wiebcr fdnirf jieben.

•) man tum tat Irotfiicn am t>eftcn mittd* niwr =piritu*Kimpe bcfdilrmiiflfn.
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3» gair, fccrfelbeu Süctfe Werben bie SHatrijcn auf ben eigentlichen ^rägepreffen

bergcftellt, mögen fic nun auf einem fleinen Tedet ober auf ber herausnehmbaren Tiegel platte

^lafc ftiiben.

3u fteinen, fcbncll ju liefernben Sachen fann man fid> audi mit vielem 3<ortbcil be-j

«djtllade bedienen, »peil man mit ber von bcmfclben bergefteltten aHatrijc f cf ort beu Trud

Beginnen fann, ohne erfi ein Trodcnmcrbeu abwarten 511 minien.

gut jperftcllung einer folcfw» SRatrw lege man ben Scbellarf, mcldxr in jebem flräuter=

geroötbe in Keinen, büuueu ^Uättd>cn w baten ift, in ein ih'äpfdjen, gieße Spiritus bariiber

unb brenne benfelbeu an, ber iiarf wirb auf biefc Steife flüfüg unb lAfet firf» nadi beut

^erlöfdKit be* Sptrituä unb obcrfliicblidu-m (irlalten leidet ju einer Stange formen, mebitrch er

bei fterftcllung einer ÜHatrijc heiler vi banbhaben ift. 3Ran erwärmt ihn beim öebraudt cinfa*

ittcr einem iiiebt, trägt ifin auf bie "JJappc, erwärmt bann ba* ßaitje mittel* eine* gibibu*

ober einer 2am.pt unb giebt fcbncli Trurf.

Statt verfertigt fidj antfa mit vielem 'itortheil unb grofjer ikiebtigfeit ftftöne unb fdMrfc

i'Jatri;eu au? Cblote. 3» Heineren Sachen verwettbet man bic gewöhnlichen großen ^riefeblateu,

ju größeren bie Tafeln, welche »etil bei jebem eoubitor ju haben finb. G* ift fclbftverftänblidv

baf> man mehrere berfelben, aitgemefieu ber Ü5ravining, erweicht aufeinanberllcbt unb bann bei

$icrftcHuug ber s
3)iatri\e in ganj gleicher Stfcife verfährt, tote bei ben anberen Waffen.

Üknufct man Wuttapcrifjo mr &erficthing ber Statrijc , f 0 verwettbet man am btftcn büuiie

platten, bie man juerft an ber einen Seite über einer SMmpc leirtt erwärmt, fic mit biefer

erwärmten Seite uad) oben auf bic platte legt unb Trud gtebt. Tie i'faife haftet bann auf

bem Tcdel, ber natürlidi attdi in biefem galt mit einem Stüd SßapJK verfehen ift, ober am

Tiegel, wenn bic erwähnten 511 biefem 3wcd etngeriditctcn ^reffen beulet werben. Sobatut

wirb and) bie Üorberfeite erwärmt, bodi fo, baß fic ziemlich weich wirb, c* wirb bann tvieber

ein lang anbalteiibcr Trurf gegeben unb bie ^latrije fo nach unb nach 51t größter Scharfe gebracht.

Ta-j Unfcbarfwcrbcu foldscr
sJJiatri;cu läßt fid> leicht burd* Grwärmcn unb längere* Trurfgcben

mieber gut ntad-en. ^m Uebrigcn werben folebe 3)Iatri;clt befebnitten unb bchaubelt, toie fic

au* auberem Material, fic Werben alfo audi mit Seibcnpaptcr überwogen.

5tuf ben ^alaucicrprcffen mirb für bic barauf ju prägenben fleinen Stempel jumeifl

fefte-J unb ftarfei Vcbrr ;ur Anfertigung ber l'catrijc tauifet.

Ta heut' ;u Tage and) häufig größere auflagen (inäbefouberc bic Stempel auf Gouvou*

unb Stetten) auf ber Schucllprcffe geprägt werben muffen, fo fei au biefer Stelle fpccieü ba*

^tötbige angegeben. — Watt follte biefc Arbeit nur auf SJafcbincn vornehmen, welche einen ftarfen

Gülinbcr bcfi&cn, wa* befanuttieb bei faft alten Scbnellprcfieu älterer Gonftructiou nicht ber #all

ift. ift immerhin ein fehr ftarfer Trud burth ten (Svtinbcr auäjuübeu unb ^tintr ein burdi

feinen meieben Stuf)Ufl gcmtlbcrter Trurf, ber Gulinber fann alfo leicht Sdiaben leiben. Tie

N3)iafchincn nun, meldic ben ertvahnten Iitforteningen entfpreeheu, mittlen auch biuftditlicb ber

fidicren öubrung bc# Cvliitbero unb be* Jvunbamentcä vollfominen juverläfftg fein, litti Gvlinbcr,

ber infolge SJaugelbaftigfcit bc* Öabclerceuter-? ober ber auf biefem laufcnben SHolte ni*t ganj

y>
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feft burtb bie &ab<l gcfialtcn wirb, ein Gtiliubcr, bcr ferner burch 2tbnutjuug bcr 3fl(mräber

nicht mehr in feilem, egalem eingriff mit ben gabnnangen am gunbament ftebt, ober infolge

abgenufcter Säger faMottrig Kluft, ift nid't unn fragen geeignet, beim bie auf ihm befeftigte

s
J)Jatrinc wirb nie ganj cract in beu Stempel bincintrefieu unb infolge beffen uollftänbia au Schärfe

wrlicren. Slm beften ift es, ben Gplinbcr au ber Stelle, wo bie pi prägenben Stempel auftreffen,

mit einer guten, bünnen, ber Wrö§c be« ju prägenben Rapiers entfpreebeuben (silanjpappc

ju beflcbcu unb bariiber ein meines ölatt ju jieheu. SHan ficüt ihn bann ber Scbriftböhc

gemäß, bebt bie in jeber ftinfiebt forgfältig unb genau bem richtigen Stanbc auf bem Rapier

cntfpredieub gcfchleffcuc #orm ein, trägt mit bcr »aubwaUc garbe auf, breht burch unb nebt

nun auf bem weifeen Sogen genau, mohin jebc bcr 'iDlatrijcn 511 bringen ift.

Tie Anfertigung ber lefctcrcu fann bei flad» graiurtcu Stempeln unb t*ci nicht ju grofseu

Auflagen am einfachsten aus bünuem aber feftem fceber bcwerfftelligt merben; man iebneibet

angemeffeu große Stiidc bat>on auf, ficht fie auf bie cntfprcchcnbcn Stclicn bcS Culiubcrs auf

unb brebt bann mehrmals burch. ^cigt fidi bie s
JJ<atri$c nach mehrmaligem Turdibrchcn nod>

unfehtiri, fo ift es gcrathen, nur bi« Stempel von unten ju unterlegen unb jwar am beften mit

SRetafl, alfo mit Aditclpctit, Acbtclciccro ?c, jeuaebbem viel ober wenig ju unterlegen ift; ber

(Splinber bleibt am beften uut'cränbcrt in feiner Stellung.

3ur Iciditereit ficrftcUung ber sJÖiatrijc meidit mau häufig auch baS Sebcr ein, fleht es

bann auf unb breht, naebbem ti feft haftet, mehrmals burdj; c* fefct fidi in meidwm 3uftaube

beffer in bie Vertiefungen bcS Stempele ein, legt fidi leiefjter um bie Munbuug bc* GtolinberS

unb befommt nach wUüänbigein Trodnen bodi feine frühere jjärtc mieber.

ßtne grofic (irleiditcrung gewähren bie Stempel, weldic bidjt Tin bcr gewöhnlich twrbanbcncii

(rinfaffungelinic befdmitten finb; man bat in btefem gfall menig Wölb mit bem Vcfcbncibcn bcr

Räuber, wäbrcnb man im anberen gallc baS Ucbcrftebenbe bis mbglidm bicht an bie Siuie

megfehneiben mup, Wenn es nicht auf bem Trurf mit beruortreten foll. 3tucb biefc "Slatrijcn

werben iwr bem Jyortbrucfcn mit Scibenpapicr überwogen unb, wenn iie unfebarf werben, burch

mehrmaliges Anfeuchten mit bem Schwamm erweicht, fo bafi fie nach wicbcrboltcin Trucfgcbcn

wieber ibre Schärfe erlangen.

$at man grofce Auflagen unb tiefet grainrtc Stempel ;u prägen, fo wirb c« gcrathen

fein, bie juerftcrwähittc Pfaffe auS flreibe unb öummi arabicum jur Anfertigung ber s
3)iatri,;e

ju nehmen.

ti bein Vud'brudcr erlaubt, bei Anfertigung foldier Stempel einen Natt» 51t crtheilen,

fo forge er ftetS bafur, baf? biefelben ni*t ju tief unb nicht ;,tt fteil gramrt werben. Alle

Stempel, weld>e auf bcr Sdincllpreffc geprägt werben follen, Können nur bann ohne Stühe

wrwanbt werben, wenn bie Pertieften Partien am oberen Staube etwas abgefdiärft unb, beim

befanntlia? fefct ber Gbltnber nicht gerabe, fonberu fchräg in bie Btatttye ein, jebc fcharfc

Gcfc würbe bcmnadi fehr halb eine SWibirung bcr cittfuwbcubcu Tbcilc ber SJatrije herbeiftihren,

bas ^ipicr eiufdmeiben unb bie Prägungen minbei'tcnS au ben :)iänberu uufdiarj erfcheinen

laffen.

370

Digitized by Google



«Clont*« Birten Sc* }$rägcfcrucf*.

3. licfonöcrc Arten Öcs prögeörudis.

1. iVtottonramntprdpiig. Tic sJ)tonogrammvrägung ober ber l'Jonogrammbrud beruht im

iikientlichcn auf beti "Jkincivicn bc« .Huvfcrbuuf«: Gin etwa eine Jlditelvetit Vertieft in Stahl

gravirter Stempel wirb mit ber 511 werwenbenben fieixbe berart eingerieben, ban biciclbc bie

vertiefte ttravirung füllt, von ber glatten Cberflädie >»'rb ferner, gair, wie bei ber Stahl vlatte,

bie Jarbc rein abgemifdit unb ber Stcmvet bann geprägt.

Q-i baubclt iieb hier alfo um eine farbige ÜSiebergabc ber vertieft gravirten Zeichnung

unb mir ein folcbe« ©erfahren läßt einen garten, fdürfen unb burdi bie Prägung gefälligen

Trud ju, uiebt aber eine ftodibrudvlattc, ivie fold>e für ^uebbrurf crforbcrlidi ift, beim biefe

vermag weber ein Relief 511 verleiben, noch vermag üe bie feinen Sinicn in fo ^artcr unb reiner

iüeife wicberwgcbcn, ivie bic vertiefte Trurfvlatte.

STafj nun aber nicht alle unb jebe vertieft gravirte platte für biefe £rucfmanier oerwenbbar

ift, wirb beut Scfer eiuleud'ten; bie platten btirfen nur eine leichte Wravirung unb nicht )u

fräftige, fette Sinicn jcigcu.

ilMe mir bereit« 51t Eingang, bei •Ikfdircibung ber greifen ermähnten, eignet firb für bie

•öiouogrammvräguiigen am beften bie öalancicrvreffe, vorausgefetjt , baß üe -,11111 bequemen

Ajerauemebmen bc« beu Stcmvel tragenbeu 2 heile* ciugcrid'tct ift. DJan fann iebodi iolcbc Staute

eben fo gut auf jeber anbereu $um prägen geeigneten greife, mit vielem ^ortbcil fogar auf

bell Jiegclbnirfaccibenmmfdüiien anfertigen, ba man bei ihnen beu Stempel ;um bequemen

einreiben vor fieb hat.

Ta« einreiben ber Jarbc gcfdiicht entiveber mit einem fehmalett, fvacbtclartigen Weifer

unb fann in biefem ^atl eher Ott Cinftreicbcn bezeichnet werben, ober c« gefebiebt mit einem

meieren Sappen, einer feinhaarigen dürfte, neuerbing« auch mitunter mit einem au* ganj

weicher ftc(atincmal;cnm.iffc gefertigten (leinen öallcn, wie auA bie in ber .öaubvrctK ober

licgclbrurfmafchiuc ju bruefenben platten ftd» Icidit mit einer fehr weichen (9c(atincwa($c ciufärhen

laifen, memt fie in ber (>5rauirung reicht gehalten fiub. 25a« ilbwifchen gefdiieb/t mit einem

wcidien Sappen, bem ein Sßotiten mit bem Stollen ber wnb ober Jiacbrcibcn mit l'cbcr folgen fann.

Tie "Anfertigung ber Slatrije für biete TTucfmanicr erfolgt gan; in oerfelben il'eife, wie

bei jeber gewohnlichen tyrägearbeit, von ihrer Sdvirfe hängt crflärlidicr SSJeife auch ba« gute

ttcfultat be« farbigen SNclief« ab.

SRan bat für ben liioncgrammbrutf auch eigene Sßteffen conüruirt unb bietet inebefonbere

(rnglanb bariu manche« (»Sitte unb ^erwenbhare. (ritte foldie greife neuerer Gottftritctioit ift bie

umftehcnb ahgebilbetc Ciougb'fdje treffe, bie nad) beu Urtheilen cnglifcher 7fad?blättcr febr

^eachtetuwerthe« leiftet.

Sic bUhcr gemachten iicrfudie, auf einfad« isJeife mittel« Waidnneu farbig en rclief \u

ftemvclu, fdieiterten au ber Unvollfommenheit ber Färbung unb bem Peinigen bc« vertieften Stempel«,

welcher Untere Umftanb im vortiegenben Salle, wie ein i\üd auf bie ^Uuftration y:igt, burdi



4>f[dibere Slrtfii bre Ikäflebrucfi.

eine» füll einer Flotte ablaufenben unb auf eine anberc fitfc aufwinbenbeu enblofen ^vierüreifeu

behoben wirb, weldwr über ba* ben Stempel abmifebenbc ^elfter geleitet wirb, unb ba* abwifeben

ber ftarbe tarn ber glatten ^Iitebe be* Stempel* beforgt, fo baß bic garbe nur in ber Wraoiruug

jnriief bleibt. Tie 3ufübrung be* "JJavierftreifen* Wirb mittels eine« Rebele unb eine* gemalmten

i)iabe* in ber 2ßeife bewirft , bafe bei jebetn .^ebelbub eine mit ber ©rbfie be* Stempel* übercin

fliintnenbe tauge reines s}kipier tum ber Molle abläuft. Tiefer sJ)lediani*inu* läßt fidi jeber

Stcmpclgrbfic entfvrerbenb verftellcn. 3ft eine Papierrolle abgelaufen, fo wirb fie mit ber

gefüllten gewedifelt, um aurf» bie anbere reine Seite be* Streifen* beiluden 511 tonnen. Turdi

bie ^raviö bat fid; ergeben, baf> eine Molle Rainer für 30,000 Slbbrüde ausreicht.

gi,! im. Wpuflh'« WoncBtainiiibriirtptclt'-

Tie Jyärbimg gefdneht bnrdi SJflrftClt von verfduebener CjJrbfk, wie fic gerabc bie £corm

bei ctcmpcl* erforbert. Tie dürften felbft werben von einer "-Horriduuug, melebe mittel* einer

SteUfdn-aube fid? jeber SBiirfieitgröi;e anpafien laßt, in ber geeigneten Mduung gehalten. Ter

garbcbcbälter ift am Gilbe eine* im- unb rikfwart? laufenbeu cd'littcu* aufgcftellt, Weleber am

entgegengesehen (rnbe jngleicb beu vertieften Stempel (bie Statttje) enthält. iBei bem fctiti

unb Hergänge be* SMitteu* gebt ber t*arbebehä(tcr unter ber
v
i<üritenfläd>e weg, hierbei brebt

firfi bie in jenem befiublidie Töalje unb verfiebt bie dürfte mit Jvarbc. 3luf bem Sikge nadi bem

nebenbei! erhabenen ctemvcl, weldwr nur eine verlical herabgeheube ^Bewegung bat, ftreicht bec

vertiefte Stempel unter ber dürfte hinweg unb nimmt bie Jvarbe an. Süei bem ihkitcrgange

be* cdnitten* gebt ber Stempel unter bem über ba* ^olftcr gefpannten ^avierftreifen weg,

wobei bic Jarbe von ber glatten fläche abgewiid't u>irb. fföu crfiaMlid», iü ber Stempel Von



einer concaMn Srbaalc umgeben, bic mit einem tueu^eri Stoff auflegt ift, hxtdier (entere

bie etüxt am SHanbc bc3 Stempels fidi aulegcnbc 'fiaxkt aufnimmt. Webaut mirb biefc treffe

twri ben Kirby Street Engineering Wenks. Hatten Garden London.

2. £nd mit fnrbiflcm Wniubt 1111b u>ttfjrr erhabener 3djrift (ibricfiirfldiunrfcii). ?lud> biefe

Sttankt ift eine febr beliebte unb hlöbefwbere für ^iefüegclmarfeu, auf Goinxrt-J, tlriefbogen,

wie für SHquctten ete. viclfadi nie 3lmueiibu»g foinmeube. ftfir
s
öricfficgelmarten bat man

eigene Ufafdiinen, bic bier nadiftcbenb and» befd'rieben werben feilen. Tie anbeten größeren Arbeiten

(äffen fid> am beauemfteu auf ben gcmöbulidten Üiid^nidbanbpreffen, toic auf ben ^rager-rcifen mit

beraueuebbarcin guubameut berftcUeu.

Staü Verfahren voeiebt von bem gemitfmlirbeu ^rägebrud indu im iniubefteu ab; man bat

nur baratif m adrten, baß bie eigeutlid»c $(Adie ber

Vtatrije, cntfvredVnb ber Cberfltid>c bei Stempels,

vedit glatt mib rein ift. Ter Stempel mirb mittels

ber gcmbbnlicbeu i'alje mit Jarbe tteifcben unb bann

gebrudt; ber Wruub be-5 Stempelt? ;eigt fid> farbig,

mabrenb bie Prägung meifi erfdKiut, bie Lanier ift

fouad) eutgegeugefefot i>ou ber v-orbiu betriebenen

^imajrainmvraauitg unb ift bcebalb bei ibr ein

tiefer geflogener Stempel erforberlid», bamit bie Jvarbe

«icfct fo lcid»t in bic förabirung einbringt; um folrf'cm

(5 inbriugen ber Jarbe i>ormbcua,en, ift audi bie ik'nntjung

einer bartercu Sörttj« cmvfelu\msmcrtb.

Skid mm bie für foldjc iHrbciteu, in-jbefonberc

für ^rieifiegcluiarieu beftimmten Stafrbincn betrifft,

fo Imbeu biefelbeu eine abntidic (Sonftructiou nuc bie

vurftcbenb befdmebene unb abgebitbete ftouab'ittV treffe

für iHonogrannubrud, nur mit beut Uutcrfduebe, bafj bicr bie 'Wifcbcr wegfallen unb anftatt

ber bie ftarbc nerreibeuben äJürftcn Keine ^afieaudjcu uerbanben finb, melde bie platte

färben.

9taH benutjt aurb auf biefeu üJIafduueu Javier obne ifnbe mm '-üebrudeii, fobafi fid> auf

bemfelbeu ein Stiguett uemlicb birect an ba* anbete reibt. &kk biefer "Diafduneu finb fo citi-

geridjtet, bafj fic ba-j Rapier uadi beut Scbrucfcn gleidj gummireu, fobafi man baffelbc in

yaifeuben hängen abreißen unb jum Trodiieu aufbaugen (ann, 3lnbcre biefer sJJiafd)iueu arbeiten

roieberum mit tauber gummirtem Rapier ebne trnbc, in loclefecm Salle ber mit einem febarf

gramtten iHanbe t-erfebeue Stempel jebe-i Gtiauett in ber riditigeu i^orin nuefdmeibet. Ta-s

Javier wirb auf einem Separat nebeuftebenber <jorm gummirt.

Jlu beut Apparat bilbet c einen and Ki& gefertigten ikbälter für ben Wummi; auä

biefem ^lebaltcr fübrt eine Wununirobre d in einen weiten 23e(>tlter e, fo beu 3 ll tl ,1H bei

OSummii nadj unten bcmerfftelligenb. Tie SRenge be-j utfliefienbeu ÜhtntmÜ läf;t iid> burd) einen

,itd. Iii töumniidDtural für 'Untut elinc tfiiOr

.
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*nfonb*cf Slrttn bes »ßrägcbrutl*.

unter bem oberen Skbaltcr fitjenbeu, auf unfern IbMIbung jetoeb nicht uefttbaren £abn bau

Vertrau* augemeffen rcguliren.

3tuf bic Smttbcl u, boren breite ftcb'btirch ^ufammcnfcbtcbctt ber Trager, in weldicn ftc

ruht, ber 33rcik beä }tt gummtrenben pavicrä ciitfvredcnb verringern ober vergrößern läf;t, wirb

bic aufgcwideltc Papierrolle aufgeücdt; bie Stark biefer Molk regulirt von fclbtt ihr 3luf liegen

auf ber WumminvaUc I», weil bie Svinbel in Heilten Sägern liegt, bie wieberum in Schiiten

laufen, bemnaeb bei Verringerung be* Umfange* ber Molle ftcb fenfen tonnen imb bie Untere

immer in Berührung mit ber ®ummirWaI$< erhalten.

Tic äOaljc I), mit feinem 8Ü3 übersogen, brebt fteft in bem Schalter e, in beu ber ftutttmt

genau fo suflicfKtt mufi, baf? bic Cbcrfiacbc ber ShJalje nur Ictd't über ben öummi wegläuft,

atfo niebt ctttKi bid mit bentfclbcn fibersogen wirb. Ta* ©untmiren nun gefduebt auf folgenbe

HÜeife: Ter Arbeiter faßt mit Baumen uub Zeigefinger ber redten &anb ba-3 Gnbe bc-; auf:

gerollten pavier-i Hub siebt einen fo langen Streifen, wie feine Mrmlängc cä gemattet, leicht

über bic Ghinunirwaljc weg, oben tiefen Streifen burch 3lbreij?en von ber Molk trcniieub imb

auf einer paffenben Stellage -,um Trorfucn aufbängenb.

8. Ter SHIiiibtnbrncf. Tie furSlinbe beftimmten Söcrfc werben bcfanntlicb in erbabeneu,

burd; ba-j Stiften mit ben Ringern kidu erfennbareu Vettern gcbmdt. Tie bajll niMbigen Trud;

Vlatten lönnctt entWeber vertieft gravirte fein unb werben biete in ber gcwähitlicbcn Steife

mittel-? einer Matrijc gevrägt, ober aber eo fönnen erhaben gcjcbuittcnc fein, bie bann mit

fraftigem Trurf auf weiche*, fcticbtcä Javier gebrudt werben, fobaf? ftc eine fetyr fdurfc

Sdnittirung geben, bie bann von ben Vlinbcn bureb ba* Taften mit ben Ringern gelefeu werben

fann. Tic ikilagc 11» ift in ber juktet befdriebenen Lanier angefertigt worben uub flammt

bic ba*,u verwanbte, aus einteilten erbabeneu Öettem sufammengefe^te Trudform au* bem

Mannten tfalfcnftcin'idicn Scrtc: „Mcfdwditc ber Vtidibriidcrfunfr, Seidig 18 40,

Verlag von V. <>i. Tcubncr. (benannte ^irma war fo iveunbtid, bem $eatulaefcec btefe

Jorm ttltn iJlbbntd 51t übcrlaffcn. Tic Vlinbeubrurfvrobc wurbe auf einer Ticgclbrudmafdnnc

von Tegeucr et Meiler in ber Sikifc bergcftcflt, bafi ber Tiegel aufjer bem gewöhnlichen

(Sartonaufjug einen foldieu von weichem Tradfil$ erhielt. Ta* pavier wurbe ftarf gefeuchtet

unb bann mit jtcntltcb ftarfer Spannung be-:- Tiegels gebrudt. Tic fiel) auf biefe Seife bilbenbc

febarfe Sdwttirung giebt, wie bie probe teigt, ein für im Scfcit geübtere Ölinbe lunreicbenbefl

Mclicf. gfir weniger Wcflbte würbe bie Prägung alkrbing-? eine weit höhere fein müffen, auch

babcit in biefem galle bic iüucbitabeii eine raube, fteb bem Taftenben weit mebr bemerfbar

madienbe Cbeniachc.

erwähnen ift nod, baß bie nach Wrt uuferer probe gewonnenen Trnck möglichu einzeln

jutn Irwinen au-jgckgt werben müffen, bannt fid* bie Sduttirung nicht verliert.
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*<mertiiugtn üUx bit .iwücUuriß K« BttiofitP bc-3 II. «ont**.

V. fcinwlttnjim üßpr (fip tferffpffimji ifrr flpifaijpii ifps II. fiimfes.

Soweit bic* nic^t febon tu kn vorfteknben Govitcln geftkkn ift unb war über Beilage

1—4 auf Seite 251 u. f., Beilage 5 auf Seite 255, Beilage ü auf Seite 257, Beilage 7—10

auf Seite 34:5 u. f., foll biet noch ba« Zottige über btc fcerftellung ber übrigen Beilagen

gefagt tonten.

Seilage 11 ift eine von ^fileib & 9iicfcfä)e! in öcra in 3infbodibrud ausgeführte

Sanbfartc. Tic &auvtvlattc (Schrift, ©cbirgc, ftlüife) würbe in (Sftemitvvic bcrgeftcllt, eine

SDtanier, über bie nur bereits auf Seite 256 baä Stöbere erwähnten. 3ur •'öerftelluug ber Jarben-

Vlatteu werben Von biefer fcauvtvlattc llmbriirfe auf fo viel 3i ,1'vlattcn gemacht, als garbcw

Vlatten crforbcrlidi Hub. diejenigen Partien, »eiche auf ber platte flehen blciku füllen, werben

mit einer, ber 2le|$c wiberftcheuben Tctfmaffc gebeeft uub bann alle* Xai weggeäfct, was nicht

in bic ktreifenbe gark gehört. Tie Siniiruug ber platten wirb mittel* ber SiirHtmafdfine

kwcrfftcUigt.

Seitage 12 ift von brei in ,§oljjcbnitt krgeftcllten platten gebrudt; über bic 2lrt beti

Trudc* felbft geben bic vorfteknben Gayitcl (Suntbrud, Tonbrutf, Öronccbrud) gcuügcnk 2lu*.

fünft Tie SKTi'tclhmg ber unter bem Silbe liegenben Tonplatte , in ber an verfchtcknen

Stellen Öid»tvarticn ciugcfdmittcn finb, gcickib auch hier, wie in allen foleben Aällcn berart,

bafj ein 2lb;,ug ber ftauvtvlatte vom £ol schnei ber mittels bes ftaljbciucS auf eine platte fo

abgerieben würbe, baf? fidi bie 3cidmnng genau erfenneu laßt; bie Stckvartien würben bann

vom 3<><h»« eiugcjeicbuet uub bem &olsfcbucikr jiir lhl*föbrung übergeben. Wrokrc krartige

platten tonnen uimeüt nicht mit bem $äl]fein abgerieben, fonbern müffen übergebrnrft werben,

wa-j am kften jwifcbeu ben Söaljcn einer Satiuirmafdunc gefdnebt. ,<?iciki ift freilich bin

üd'tlid? bei TrudcS ber Sßaljcn, alfo bereu engere ober minber enge Stellung ju einanber mit

groficr SorfidU Ul verfahren, bamit bie platte nid>t läbirt wirb.

Seilage i:> würbe von fünf .wlifdnüttvlatten gebrudt uub, bamit bie Prägung in bem

5iemlich febweren ^anbbueb nid>t leibet, von einer fcidit gravirten SJicffingvlattc geprägt. Ter

Truder fei au biefer Stelle nodi barauf anfmerffam gemacht, baf; er fid» von ber erften ?form

folcher arbeiten immer eine grbfiere iUnjaM iSrentvlare auf gewöhnlichem Javier jum 5Hcgifter--

madicu, reivective (rinvaifen ber folgenben platten abjiekn mitf;. Sejüglicb bc* ju biefer ^robe

verwenkten HrcibcVtiviereS, wie überhaupt über bie Scrwcnbting folrkr kaviere uim Sunt; uub

Sroucebrud, fei nodi folgenbei bewerft, liitt Atrcikyavier, welches nim Sronccbrud geeignet

fein foll, Rtufi mit einem geuügeub leim halt igen Jlreikftricb. Vcrfeben fein; ift bic« nicht ber

5vall, fo faugt bie .streik ben jutu Sororud bcnu&tcn girnif; ein, bie ihm jugefc^tc Jarbe

bagegeu bleibt oknauf liegen nnb läßt fidi mitfammt ber Sumte herunterwifd«n; hat man

alfo an km einen Tag in gutem Wlaubcn auf bie Sraucbbarfcit bc« Javier-? fortgebrudt uub
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$<mcrfuiigcn über 6ic §trittlluitg btr $><i(«ßcn bei II. 3Jcint>c*.

wifdit bic S'rucfc am anbercu Tage ab, fo ucrfdnoitibct ber Trud uub bic gan;c Hrbeit ift

unbrauchbar getoocbcii. xVt bic Stimmig bc* fßapiert gut, fo fällt audj b<r Trud felbft weit

fdWncr, reiner uub glanjenbcr au*, beim man brauebt nur einen mageren Borbrud, um bic

Broncc baftenb 511 machen, WiSbrcnb man bei fcbtc*t geleimtem tyapitt mit biclcr ftarbc, alfe

weniger rein vorbruden muß, wa* wieberum $ur ?olgc bat, tan bic Broncc fojufagen i» ber

#arbe erfäuft unb rauf) unb glando* erfriieiut. Bei Bermenbung luinter Bubcr* ja felbft ber

lumteu Trudfarbcu würben fid) bei mangelhaft geleimtem Rapier biefelbeu Ucbelftanbc jcigcn.

Beilage 14. Tiefe Beilage würbe ben ber ben Stidmuftcrbrud al* Svccialität betreu

benben fttamct'föen Budjbrudcrci in Öcipjig für ba* öanbbud} gebrurft unb $war in allen

Tbcilcu ton gefcfcteu platten. Ter Sat} wirb von aHabdwn bcrgcftellt, bic fid), im Stirfcn

bewaubert, febr leidet in ba* Sctjeu ber Keinen Gkoiertftüdc gcfuubcn baben, ba ja bter au*

nidjt* tueitcr 511 beobachten ift, al* bafe bie WctMcrtc richtig aii*gc}ablt werben. Tic Benutjung

ber toerfebiebenen platten jur (Sr;cugung fcer crforbcrlicbcn Jarbenfcljattiriingcn burd) Uebcrbrurf

bedangt freilich, (hfabrung unb bietet immerlün nicht geringe SAwicrigfciten, bic jebod) ton

ber iUatncr'fdK-u Cfficin mit tiefem Wefdurf überwunben werben, 63 fäib oft ganj befouber*

benwrtrctcnbc Effecte baburd) crjielt werben, bajj man bie garbcu nicht rein, fonbern fojufagcn

fräftig unb flatfcbig anfgebrudt bat.

Beilage 15 unb 1*). Wie bereit* auf Seite 311 augebeutet, uuirbc biefe* Blatt mit

3tu*nabme ber Tonplatte au*fdilicf;lid> tum geäfeten ^iuttuattcu gebrndt unb famcu babei

bic am unteren SRanbe be* blatte* cinjcln abgebrudteu Jarbcu jur i'luwcubuug. Tic einzelnen

platten jeigt Beilage I *i. Bezüglich bc* Trudc* gilt alle* Ta*, wa* auf Seite 251 über

foldK platten gefagt tvurbc. Tic platten ;u biefem Blatt nuirbeu toll bem Vithogvavben Ctto

Tibbcrn in Seidig bittet auf ;>inf gejeidmet unb bon Ü. Sjan* in Berlin gedl]t.

Beilage 17. Tiefe Beilage jeigt bie Nachahmung eine* WafferjeidieiiS unb ift

biefelbc auf folgenbc Weife bcrgcftellt : Ter ba* Bw^bmdernxtbven barftelleubc jj?ol}fcbnitt würbe

mit einer (Siufaffuug von iJJieffingedcn unb iHcffingliuien umgeben, bic (iolumne bann gcfcbloffcu

unb mittel* llmbrudfarbc, luic foldK bic Steiubrudcr benutjen, auf Umbrudpabier abgezogen.

Tiefer 2tb;,ug würbe auf $t\t übergebrudt unb bic platte bann jiemtid) iebarf gcätjt, fo baß

Wawcu unb Sinien fid? etwa um einen biden Baincrftabn erhaben geigten. Ter Trud erfolgte

auf ber (£i)linberfd)ucUpreffc, 311 welchem $\v<d bic statte in gewöhnlicher Weife aufgenagelt

würbe. Ter Gblinber ber Sdjncllbreffe war nur mit einer bünnen, harten t*laii5bavbc überwogen

unb ging ba* Basier unter fo febarfem Ttud biirdj bic
NJ)Jaiduue, ban bic crltöbte Scidmung,

ben Bapierftoff ftarf uifammenprcffeno, burdmd>tig erfebeint. Taffelbe :)cefultat tann erreiebt

werben, wenn mau bie gcwünfdjte Widmung mittel* ber Jeber 00m Vitbogravlien birect auf eine

3infVlattc macben uub biefc in ber foebcu befdiricbeuen Weife äßen laßt.

Beilage IS unb Ii». Wegen Äjcrftellung bcrfelbeu febe man Seite 3iJ7 unb 380.
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Sit ^antlung M WcHnirf ich.

I. Bus ttrorftnrn ötr flogen.

adjbcm bcr 3)iafdnnenmeifter ober bor Truder bie ihn aufgegebene SnjaW von

Slbjügen gemadrt, ober mit bem tedmifdwn '-Borte, auegebrudt bat, gebt bie ?luf(age

., v^) S»r ferneren Bebanblung in bie j^nbe eine* bamil befonbere Beauftragten über,

, -v Aber in größeren «efdnlftcn noch ein $ü(f«ptrfoiui( unter fi* bat unb von nun

^ ^jßkj «n *<« Bcrautmortuug für ba* öebrurfte übernimmt.

Sic Manipulationen, bi« mit ben auegebrudtcu Irrcmplarcn ueef» »orjU>

nebittcu finb, beftebeu — uad>bem biefclbeu gc-,ablt*), um ju ermitteln, ob bie Auflage pollüaubig

ift unb anbcrnfalls bie feblenbeu Bogen nad'gcbrudt morben finb — in bem Xrodnen, bem

Matten, bem Taljen unb eventuell Bcfdmcibcu, foioie bem Beladen; mir merben bie Grläuterung

biefer Arbeiten juglcicb mit ber Beitreibung ber baju ubtbigcn ©erätbe unb bcr Socalitätcn, mcld>-

für biefen $wtd crforberlicb finb, pcrHnbcn.

SEJie in ben friiberen einfacheren Bcrbiiltnifien unferer Jlunft, merben bei bcfdmlnften

Ji'äumlid^eiten aueb jefct noeb bie aiufgcbrudtcn, feuditeu Bogen im WefdnlfbMocal felbit, b. b. in

bcr Büdu-rftube, ober fogar in ben £eber= unb Xrudcnimmcru, mm Trodneu aufgesaugt, mälucnb

man in größeren Öefdjäftcu eigene, baju cingcrid'tctc 9iaumc, meiftenä Böben, pcnocnbct, mober

beim au* ber Maine Xrorfcubobrii flammt, ben biefe fläumc tragen, mögen fic nun mirflidi

Bbbeu fein ober nid't.

„Sum Stufbangen benufct mau Sebuürc von Stofjbaar, Seinen ober, ipte jefet allgemein

iiblicb, boljcrnc, oben abgeruubctc Satten, meid'e, in 3wifdumratimcn pou etma 1
i DUr.

auf Oucrlatteu befeftigt, in einem Slbftaub von ' s 3)itr. unter ber Scdc angcbrad»t merben.

*) Waii weite hol auf Seite 2i»0 Ütejagtc faufym.
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Tüj ttMfmn ber Bogen.

319- " flu'ton jtfrriij.

Um bie Segen bequem in feldc jgobe bringen pi tonnen, bebicut man fidj eine* fogenannteu

WufbäiißelrfujcG, wie und ftigur 132 jeigt, mcldicä jum Efferen &alt uoeb mit Settenftü&cn

bcrfcbeu uub beffen Stiel cntfprcd'enb lang ift, um bequem bi* ju beu Trodcnftaugcu bamit

reiebeu )tt fonneu. Tic ungefähr 1 ÜDltr. lange Cucrftangc mufs 511111 leicbteren ßrfaffe« be$

Rapiere* nadi ibrem oberen SHanbe ju fpifc verlaufen.

(S* liegt auf ber fcanb, baü bei berartigen Trodctt.

ciuridnungcii, megeu bc* allutgrofseu Staubeä, nidjt allein

ba* ju trodnenbc Rainer leibet, fenberu ba$ öfter notbrnenbig

nxrbenbe «Reinigen ber Stangen (Sdmüre ober Seinen) mit

meleu llnbcquemlidifcitcn bcrbunbeu ift uub c* empfiehlt

fidi baber, bei nur einigermaßen auägcbebntcm betriebe,

ba3 SErodncn in befonbereu luftigen Siaumeu binjuuehmen,

\vs>\\\ fidi natürlid» ein öeben am "heften eignet, umfoinebr, ba e« auf bie fcöbc bc$ :Haumeä nitfct

anfemmt uub 2 3)1 tr. i<bon binreidenb finb. Ton Tredcnawarat giebt man f;ier am bertbcil:

bafteftcu uadiftebenb befebriebene einridtuug.

3e nadi ber OJrböc bed Staunte* merben jtoei ober bicr, jiemlid» bidtt au ber Jede, etwa

3 Ultr. weit t>ea einanber, parallel laufeube ftarfe Stangen angebracht, auf meldte leiebte Keftelle,

wie nebeuftebenbe Jvig. 133 jeigt, in eutiprcdicnbcr

Mnjahl mit ibrer oberen Cucrftaugc leidt berfdnebbar

aufgehängt werben. Tie Querftangcu tiefe* <>kftcllc3

bieuen als xilufbiingeftangcn, muffen bakr ebenfalls

oben abgerunbet uub circa '/« 9Htr. weit bell einanber

entfernt fein, bamit ein gcuügeuber Sfotim jwifrbcn

ben iiberciuanber bciugcnbcn Sapicrlagcn bleibt. Ta

fieft biefe Weftcüe leiebt ixrfrfueben (äffen, fo faim ein

sDIaim bequem ;,nnfd»eu benfelbcn berumgeben unb ebne

SefdMoerbe bie Sogen aufhängen, reff, bie Satten rein

halten; aufserbem ift e$ mit fotden (»Jeftclieit möglich,

eine biet größere $abl bon Sogen auf einmal ;u

trodueu, al« bei ber borber erwähnten Ginriditung,

ba ein ÖefteU brei bis bier ber fonft üblidn-n Satten

enthält. Tie Entfernung ber einzelnen Weftelle mufi

natürlich bie gleiche wie bei ber erften einridtuug

3U. u* mttagiMrt ir?rff«o<iifU alfo etwa »/« DJtr. betragen; ein cugcrc-J 3ufammen»

rüden bürfte nur bei febr luftigen Raunten, ober meint ba* Trodueu nidjt befonber-J eilt,

ratbfam crfd\'iuen.

9Dtan bat biefe OSeftcllc auch berart ungerichtet , bau jebe* für fid allein auf bem Beben

ficht; ba fid? biefelben aber alobanit nidjt fo bequem bcrfcbicben laffen, fo mun auch du größerer

Jiauiu jtoifrben ibneu geladen merbeu, moburd mieber mebr Slaft berloren gebt.
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2ai IrocfiKti bcr «ogfii.

Slufjcr bcn crtwttmten Wcgcuftünbcn ftn& ;um SluffteUcn bei Javier* uod> mehrere jtatfe

2Üdc nötbig, um fotvebl ba* )u trodueube als atl<$ ba* bereit* getrodnetc Rainer in flaueren

Stöficu auf beufetben ^lacircii ju föuiicn. "-Bei umfangreiden Räumen crlciducrt c* bic i'lrbcit

ungemein, »venu fidt biefe iifebe mittet* Wollen ober Rftbci leidt an jeben Crt idueben [äffen.

Sur gröfwrc Trudcreicn ift bic Söcnufeung fleiner jmciräbriger Wagen, n>ic foldx auf Den

Uiiterböbcn bcr eifenbabnen benufct nxrbcn, empfcbtciuiucrtb.

$afl 8uf$Angcn fclbit geidiebt nun in bcr Weife, fca& eine, je nad> bcr ^eudtigfeit bc*

Javier* griM';crc ober {(eiltet« lUv^M v»ou Otogen auf bic Satten berart gelingt wirb, baß

bic Signatur bem Stufbiingcnbcu gugetebrt uub bic nad> (unten umgefcblagcuc Seite bcr Otogen

ftirjcr a(2 bic uorbere ift. Tie* tc&tcrc gcfdnelit bc*balb, um . beim fyätercu Slbncbmcn bcr

getrorfnetcu ^ogett ba* (Jrfaffcn bcr einzelnen Sagen \u erleichtern uub an* bcmfelben «riinbc

werben audj bic baneben folgenbeit immer mit bcr einen Seite einige «JoD ßfcet bic t>orbcr<

gebenbe Sage gelegt. Wcfdiicbt ba* Sluibangcn mittet* bc* Streute*, fu luerbcu 3 Sagen (mebr

wirb baffetbe gcwcbulid niebt faffen) in biefer Weife barauf gelegt, ba* Jlrcuj über bic Satte

erboten unö ba bic (untere Seite bcr Awgen

für,er ift al* bic iwrbere, wirb man bic brei

Sagen jufammen leidit auf bic Satte billigen

unb ba* .Urem baruutcr berv>or,iebcn tOnnen.

"Beim 9lbnebmcu fafit mau bann mit beut Hrcu?

unter ben tiefer bcSitgciibcn £beil bcr Sagen

unb fanu bann ba* entere begnem unter biefetbeu

bringen unb fic leidet berabbebeu. Ta bic

Sagen auf ber einen Seite etwa* übereinaiiber

liegen, (äffen fic ftd) nun beguem jufammcit:

fdiebcu unb man fatm mit einem SJfalc mebrere Sagen ober, bei beu Wcftetlcn, alte* wa* auf

einer Satte bangt, abbeben.

Tic 3lnjaf?l bcr in eine Sage 511 oercinigeuben Siegen ridjtct fid, wie idwu bemerft, nad»

bcr A-ciKbtigfeit be* tpayier«, bauflfddlid) aber bauad», mit weldvrr 5ornl baffclbe bebrudt ift.

(*>rof;c jjetwfmittc unb fette Seiten erforberu crfldrlidcr Weife mebr Suft uub Seit ytm £rotfueu

a(* glatter Tat; im Allgemeinen wirb man wobt mit circa 10-15 iöegcn ftarfen Sagen ein

befriebigenbc* «Hefultat «Kiefen.

Tajj bic einzelnen öoejtn nad) bcr Signatur getrennt bleiben muffen, ift wobt cbenfo

fclbfti'crftänblid), wie ba* öftere Steinigen bcr Satten, .öabcu bic Vagen etwa* (Auger gebaugen,

fo muffen aud> biefc tter bem Ülbuebmcn 00m Staube befreit werben, inbem mau fic leidu

abfebrt.

Von befonberer Wic&tigfett für eigen* cingerid»tctc Tr odcnrduiue ift bic "JUSilidfeit be*

.Öeubarmaeben* berfclbcu, beim wenn audi ein füuftlid' eneugte* ",11 fdniellc* Jrodncu bei

bober Wärme fdwn mebr ein Törrcn unb bemuad) idäblid ift, fanu ba* Stjtetc bod» im

Winter uiebt gut entbebrt werben. Größere Öcfdniftc werben jebenfatl* Tamyf(iei$ung haben
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uub bicfclbe babcr au* hier mit Stortfrcil oerweuben tonnen, inbem fic bk §ci)ri%cii am

SuH^ctwn be* Waume* lunfiibrcn. ShiBcrbcm c»n?ficbtt üd> no* eine gute Ventilation, um eine

glcidmtafugc Temperatur erliefen.

Tic iiorfiekub bcfdiriebencn Ginri*timgcu bciicbcu fi* nur auf ba* Trodncn toOM Söcrfeu

uttb anberen ?lrfreiteu größeren Aortuat*, ba ba* Rapier jh bell meift Heineren 3lccibeir,icn nur in ganj

feltcnen gällcn gefetu^tet wirb unb wenn ja, bur* einfache* Stürmten leirfct ju trodnen ifi.

SJefcubere TrotfeugcrteUc bafiir JU verwenben, biirftc baber Mo* in gan; aufscrgcmobnltdien fallen

uotbwcubig fein, bed? Wollen wir ibre (SinridUung ni*t uuerwafrut (äffen. $ntKi$al& ber ficr

üdftäubcr eine* beliebig bobeu unb breiten Wcftcllc* werben fdjttwefit Seiften angebracht unb jwar fo,

tv.n ein uugefabr banbbreiter 'Kaum uoif*en bcufclbeu

bleibt; biefe Satten werben mit Trabtgayc öcrbimbcn

unb auf biefe bann ba* "Javier gelegt, ober mau betuit»!

- auf Stammen gekannte Trabtga-,e jum Gtnfcbicbcn.

Verfleibct man biefe* Olefteil mit Uretern, fo bat mau

beu Trodenfrbranf, ber wobl mehr ty>c Staub fdnifct,

aber au*, ba* Rainer langsamer trodnet.

'Jicbenftcbcubc Aig. 13S jetgt einen Trodcnfd>rauf,

in bem aud' eiufadie ftarfe Rappen ober bimne Bretel

{um 2(u*breitcn ber Trudc bieneu Wimen.

|- 3"«' SrMuft fei nodt barauf aufmerfiam gema*t,

bafi bie fdmell troefuetibcn färben, wel*e man jetyt

fofl in allen Triitfcrcien benubt, ein cigcntlidte*

Trodnen ber x
J(iiilagc bnr*. 'Jlufbäugcn baufig 8<W3

uuupthig marhen. 2£eilH bie gebrudten Stöftc etwa

2—3 Tage in ni*t 511 großen ftatiftn ftcfcn bleiben

fbunen unb wenn mau fic bann in ni*t ui bideu

Sagen ;wit*cn bie @faq)papbtn ber (iKättpreifc bringt

Oicbc na*i'tcbcnb) , fo biirfte ba* Wcfultat glci*falls

cm gaiv, gute* fein.

Sei ber Gilc, mit welcher beut' ju Tage meift bie Arbeiten bcrgeftcllt werben muffen

ift überbaupt ba* witraubenbe Trodnen bura) 2lufbftugen einzelner Sagen oft garuidü mogli*;

man mufj baber aud> im Stanbe fein, bie Tmdc cpcntucli febr ba Ib na* ifrrcr Kollcnbung

ju glätten.

2. Da? tölättrn ber ttogen.

Turdj bot ftarfen Trnd, ben ba* Rainer frei feinem Tiir*gangc burdi bie treffe

erleibel, prägen fi* bie öu*ftabcu ber Trurfform fo fcharf in ba* Rapier ein, baß fic

fi* auf ber Jlüdfeitc bc* Unteren mehr ober weniger erhobt baritellen. Ta bie* ba*

gute 2lu*fckn bebeutenb bceintrad'tigt, ift c* unbedingt notbweubig, biefe „ Sdjattirung

"

3SG

Digitized by Google



ta# «lSlten brr »ogcn.

*,u entfernen, unb -,war gejefnebt bic* babureb, baf] man Sogen für Sogen ober Heine Stöße

von 4-« berfelbcn jufammen jnrifc&cn ftarfe, glatte, eigen« bafür fabricirtc Rappen legt unb

biete bann einem ftarfen Jrud auifefct. Natürlich fann bie* nicht eher gefebehen, al* bi* bie

Sogen vollftanbig trorfen furo, ba fid> anbernfaü* bor frifche Tnid auf biefen (&lany- ober

(tflülMjabbrn abgeben unb bamit auch bie fastet cinjuleacnbcn Sogen verberben würbe. Sollten

biefe Rappen troßbem mit ber 3eit eine Sdnnutjfruftc angefeßt haben, fo gefebiebt ihre Reinigung

am beften mit Terpentin, welcher nidjt nur alle Uurcinlicbfciten fehltet! unb leicbt entfernt,

fenberu ben Rappen aueb ihre (»Jlätte toiebergiebt. Sinb biefelbcu nur ftaubig ober wenig

febinu&ig, fo genügt ein Abreiben mit toeicbein Trudpapier. Siorb muffen mir eutfdiieben bavon

abraten, billige Wlanjpflppen 51t laufen, beim biefelbcu haben nie bie ^eftigfeit ber theureu

Sorten, weil fte bcgreiflidienocifc au« Weniger gutem Stoff bcrgcftcllt werben; Tie Verlieren febr

halb an ben Seiten ib>c Steifheit unb i^ren «lan-, unb reißen leidu ein, fo baß man fie vielleicht

nur halb fo lange benufeeu fann, wie eine Etappe bie ptc Gtr. 18—24 TOarf mehr foftet.

Sobalb nun bie Sogen auf bie im vorbergebeubeu Gapitel bcfdjricbette 2Bcifc getrodnet,

abgenommen unb nadi ber Signatur auf einen Raufen gelegt worben fiub, fann tat einlegen

vorgenommen werben.

Hilf einer langen Tafel, ba* tiotbivenbigftc Sieguifit ber $aptar< ober Südicrftube , b. b.

beteiligen Raumes , wo bie jefct folgenben 3(rbcitcn vorgenommen werben , »"teilt mau bie Rappen

unb bie eiir,ulegenbeu Sogen je ftojiweifc fo auf, baß jWifcben beiben genügenb 9iaum für

einen Stoß wcchfclfcitig aufeinanber $U legenber Rappen unb Sogen bleibt.

Mm verthcilhafteftcn gefebiebt bieie 2(rbcit von jwei ^erfonen, inbem bie eine bie Sogen,

bie anbere bie Rappen einlegt; ba« Äu-Megen nach bem (Glätten gefebiebt bann in berfelben

SBcifc Sclbftvcrfiäitblicb, ift biefe 2lnorbnung nur bann möglidi, wenn große Sogen noifdjcn

bie Rappen fommen. Serben bagegen Heinere Sachen, Programme, Girculärc K. eingelegt, von

teilen mehrere jwifdjen je ,wci Rappen neben ciuanber gelegt werben fönnen, fo befolgt bie* befier

nur eine Herfen. Set gewöhnlichen Arbeiten ober wo nur bie eine Seite be* Sogen* bebrudt ift,

formen mebrere Sogen uuifdicn je $wci tpappen gelegt werben, nur müffeti bieielbcu vorher gut

getrodnet fein.

Gin fo eingelegter Stoß wirb naturgemäß in ber SJJittc am ftärfften fein unb nad) ben

Seiten bin fieb abfdiwiicheit, alfo in fieb feineu &alt baten. SSollte man benfelbeu nun fo ohne

iiieitere« in bie tölitttprcffe feßen, würbe c* unmöglich fein, eine gute (Glätte |U erjiclen. G*

ift baber iwifng, immer nur Stoße von etwa 20 — 25 Gmtr. &öbc ju inadien unb biefelbcu

burch ftarfe Srctcr bot« ciuanber ;u trennen; bei beffercu Arbeiten macht man bie ciujelneu

ctöße nodi etwa« Heiner, um baburdi ben Trud 511 verftarfeu. G* ift ratbfam, ben Tiegel nicht

birect auf ba* Rapier Britten ;u laffen, fonbern einige .Hlö&e cinuifducbcii , bie bann aud> ba^u

benufct werben filmen, bie treffe fdmeüer voll ju machen, wenn 5. S. nur ein Heiner Stoß ju

glätten ift. Ta fieb bie eingelegten Stöße nach unb nad) immer mebr fefetn, muß bie greife

öfter naebgebrebt werben, um eine burebau* gute «lelttc *,u erüeleu, wa* bei ben gewöhnlichen

greifen in circa 12 Stunben gcicbcbcu ift.
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Kolben bie geglätteten »ogen auf bic bereit* oben bcfdmcbcnc 2lrt lieber aufgelegt

roorben finb, werben fic , finb e« Slccibcnjicn, abgeliefert, refoectioe bem Öucbbinbcr jum $al.;en

uub iöefcbncibcn übergeben, finb c* SBogcn eine* Söcrfc*, fo »erben fic eittftnxilcn fignatitnoeifc

bei Seite geüellt.

Tie flcbraurtlicbftc Gonftructioii ber ©lättorcffen jeiflt gigut 136. 9Ran baut bicfclbcii

gaiq von Sifen ober mit boljcrncn (eigenen) topf* unb gufjftikfen. ©eibe Slrten finb

cnivtcblcn«rocrtb unb in ibren Öcifttingcn glcicb.

Giufadwrc berartige ^reffen, bereu Tiegel

mittel« eine« fccbcl* ober nur burdj cinfaebe«

3ubrcben mit ben .öänbcn betvegt mtrb, jeigen

Jyig. 137 unb 13h. ftiir fleinerc Cfficincn ivirb

biefe ßonftructiou baufig genügen.

Tie ben ftärfften Trud auiübcnbc treffe

ift bie Iniörniilifdir Wlättprtifc; fic verlangt jeboeb

bie forgfältigfte ikbaublung unb bürftc nur in

foldien Wcfdiäftcu von Ä!ortbctl fein, mo fic

unau-jgefefct in Webrauch ift; ibr Wccbani«mu*

mürbe anbcrnfaU* leitet Störungen unterworfen

fein. J-ig. 13;> auf Seite 890 jeigt unb eine

foldn- treffe.

9icuerbing« ift jebod» in Slmerifa eine

Wlfittvrcffc cpnftruirt morben, »oelcbe, na$ 9ftl&

fagen vieler $iubbrudcr, bic fic fcnufecn, ber

In<braulifd>eu Spwffc vorjujicbcn ift. Tiefe greife,

bargcficüt bunt» Jyigur Hu auf Seite 391 , ift

unter bem 3!amen itfoomer = greife in ben »anbei

gebradt morben.

Tie SBiifung biefer ^reffe gefebiebt bei

$anbbctricb in erfter ^iuic burd» bal fcitlinf«

angebrannte Mab, beffen llmbrebung ein glcid*-

mafuge* Sicbftredcn ber beiben lintc- uub reebt»

befiublidicn, in borijoutalcr Sdiraubc laufenben .Unke mr golge bat. Tic IVmcgung bc« SHabcfi

loirb fiftirt, fpbalb bic obere ^refivlattc beu 511 glättenben ©egenftanb beritbrt bat, c« tritt hierauf

bic cigcutlid«: ^rcffuug burd» ben inmitten vorfvringcnbcu £cbcl ein. Tiefer .fcebel fifct auf

einem Mammrabc, ba-> von ber Witte au* ebenfalls bind» bic borijontale Sdmiube auf bic

beiben ftnichebcl »oirft. Ter baburd» erucltc Trud ift ein fclcbcr, bafs er einen Wcrgleid» mit

ben jetjt gcbraurtlidicn ^reffen fdmnr mlafrt, er fteigt angeblich von 15,240—»Oi>,42 äp. Jvolgc

bavon ift, baß ba« (Blatten in minbeften« fediä Wal rüderer Seit geflieht. Tie ikeffung ift eine

gleichmäßige, fic mirb befonber* tftäuxd} bebiugt, baf; fic nid't blo« golge eine« von ber Witte

»ifl. IM, Wtcftc «»IdllpKij« mtl rii<tn<« Soul un» Suftlliii!
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au£gef>enben, fonbern eine* oon ben freiben flnieen ausgeübten ecmbinirteu kniete* ifk. £er

julaffige £rud »wirb bura) einen 3«9« angegeben. £ie borijontale Siage ber oberen ^rcjjtfattc

wirb nod; befonber* bureb Ölcitfdueuen garantirt. £ie fiditbare £ebelfta>tgc ift von $olj, ein

Jöanbgriff genügt, Tie ber fcefrelbülfe pi entfernen. i&Minfebt man medxinifdien betrieb,

fo wirb bierju Helte uub Jlettenrab, ober bas fogeuannte „automaltfcbe Öelriebe" geliefert.

5tj. 137. Wlättrrfii« mit K<M ,\vm ;lnidi:oubin. 314. IM, Wlärtprfii« mit fcdttfcflriflrn jnm »Wfifcrantirn.

iifibel olctifciäUt aitnxnMiiSf >

(Sine intercüaute unb einfache 3lrt bei WlatteuS wirb in ber Ceiterr. Staatabruderet nod

beut Vorgänge euglifdjer $ntrfercien geübt. Siefelbc befifet mir eine bubwultfebc treffe, in ttwldie

ein grofier Stoft eingelegter Sogen auf Sdnenen biueingefcbobcii unb bann jugeprefet toirb. Xie

Steffel liegen hierbei jtwifeben $Wei ^foften, weldjc auf ber Seite »Hämmern baben. Littel*

irifenftangeti wn oerfdnebener Sänge, je nach Der tfüllmig ber treffe, Werben biefe ^foften

remitiert uuo bann bie treffe auigeiuadil unb bie Rabling bcrauegciuMitmeit, weldic bann folange

in geurefrtem 3uftanbc oerbleibt, als uötfüg ift, um bie crforberlidie Wlätte ju erzielen.

(S-J ift biefeo Herfahren In Tviitfcblanb uedi wenig befanut uub bürfte firf» trifUcirtt für oiele

Wcfdtdfte aU praftiirb erweijeu.
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Scfcticnli* baten wir noeb einer neuerbiug* Jttttl $n*A bei GHdttcni ton gebrutf ten Sogen in

Irnglaub cemüruirten fllafcbine •,» gebeufen; c& ift bieä bie u\jcnanntc ^ri§ctpa[}cu * SJ^af(tiinr

,

gebaut in jnwi ftcfi jiemlidi abnlicben GonRructioncn von Oiill unb wn SHoris. auv Hl ;eigt

bie £inrid>tuug bot WiU'fdien Staffln*.

Ter (HUivtfäcMirfn'te Tbeil bcrielbeu beitebt in einem fkwt biidiyoltrter unb matljematti'dj genau

abgcbrebler
v
ii!al>eu von gewartetem üietall unb einem 3(pi>arat, meldier fi« von ber fid) au

ibtteu abje(jenben (Jar&e reinigt, iteibe 3ßa(?cu liefen parallel neben einanber in einem Harfen

K. — — ~y
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öefttH; ber fiufafr beä Kampfe* gcfdiiebt burcb bic dlrbfen unb bic "Jiegulirung bcffclbcn mittel*

Heiner ikntilc; gegen Uebcrhifcung fottne gegen etwaige Unfälle ift burcb (hbauftoren r-orgeforgt.

borgen* bot beginn bcr Mrbcit ifi nadi ben eingaben beö Grbaucr« ein 20 Minuten unb

nadj £ifd>e ein 10 Minuten lange* (rinftromen be4 SDambftS binreiebenb für eine boEc SCngefatfteit.

ikbuf* bc* Steinigen* ber SÜaljcn ift unter jeber berfelbcn ein mit einer getröbnlifbcn

2llfalili>fung gefüllter £rog angebracht, in iwldiem ber Sänge nad» mit Raffern Tudi überzogene

gij. Utk *oonrr.«l4itHff|r.

unb mit Scbtvammftücien gebolftactc Riffen befeftigt finb, bic fidi fcü gegen bic ftcb brebenben

Taljen breffen unb bic an tiefen fiel» abfefeenbe Jyarbe abreiben, hinter jebem Jtiffcn befinbet

fidj noeb ein Sdwber ober ©ifdjet von Äautfcbuf, bxlrter bic fteuebtigfeit Hon ben Saljeu

abtuifdit, bamit biefe bei ber 2lufuabmc jebe« neuen Sogen* troefen unb rein finb. SBeibc £rog<

finb an jebem Qltbc ber llJafdnnc leiebt abjunebmen, um bic febmufcige Höfling aiisjufdmttcu

unb neue cinjugiefjen, iwa* bei continuirlidicm betriebe tvödientlid) (toxi Mal nötbig wirb.

£a* 3ufiibren ber Sogen gefebiebt auf enblofcn Säubern, tuclcbe über eine Heine über

unb nabe fnnter ber bintern 25aljc angebrachte iHolle laufen, lieber biefc merben bie Sogen

jwifdjen bic Stfaljeu binbureb unb in einer pbruug nad; einer anbent untcrbalb liegenben
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SÜlnbcrlcitung gefübrt, uon n>eld»er ab üc auf bcn 9lti*legtifd> gelangen. 2ln ber untern A(äd»e

jeber SSaljc ünb ftadie StaMfintjcn befeftigt, welche bas flnbftngcn ber 8ogtn an beu fifcrfgen

txrbinbern.

Ter Trud ber Söaljen mirb buref» Stellfcbrauben, melcbc auf ftarfe, unter bem jlnlegtifdj

bcnublidic Sinralfebern wirfeu, reguürt. 3luf tiefe 3JegiiUrung muß befenber* 33ebacbt genommen

»werben, beim ift ber Trud *,u ftarf, fo roirb ba-i Javier :,u bünn geprcfjt unb ausgebebut.

Tie ^robe ber riebtigen Stellung mirb vorgenommen, inbem mau einen burdgelaffeueu Siegen

gegen ba* Sidit hält; crfdu'int ber :Hanb transparent, fo ift ber Trud \n ftarf.

Tie SRafltyinc nimmt einen :Haum von 3,20 bei 2,28 s
i)ilr. ein unb ihr (»ieundtt beträgt

nid>t gatr, 4 Tonnen engl, (eirca inon Kilogramm). Ter betrieb erfordert anbertbalb $fctta

fraft unb bie SJebieuung einen 3liu unb 3tusleger. Tie Sraft ift ftet-3 gleidi, Vibration ftnbcl

nid?t ftatt unb ba* «erSutd», mcldw* fte beim Sange ftmwfacfc nur unbebeuteub.

>felge biefes ^jCKpriltcipeS fanu aueft eublofes trodeues Javier vot bem Trud fatiuirt

werben unb mirb ber (rn'cct als ebeufo mirffam gefduloert , als ber burdi gemöfinlidw Satiuir=

mafduuen mit 3mi platteu beroorgcbrad'te.

Wegen bie GJili'fdje äWafdnitt büriten mobl *,um Tbeil biefelbcn Siebenten geltenb $n machen

fein, nxlcbc mau gegen bie fniber in ber Imprimerie Imperiale unb bei $aul Tupont in

tyuis in betrieb bennblidwn Groden-- unb ftlättiuaidnncn begte, ba biefelben, gleichfalls mit

gebeijtcn Sßaljen arbeitenb, erfabruug-Jgemäfs bas Reimer ju fdutell trodneten unb et baburdi

bart unb brüchig machten. > Jvranfrcid» mürbe besbalb ein DM »JJcrrin erfunbeuer 2djnflf ;

trodiitr auberer Sri mchrfart eingeführt. $errtn meubet für feinen apparat \\m ftarfc

ubereiuanber (aufenbe cublofc Seinmanbbreiten an, bie über eine Slnjahl (Si'liubcr gefpaunt fuib,

burdi meld,K fic einen fortWiSbrenben Kreislauf erhalten. 3n>ifdwn biefen fieinumnbbreitcn matbt

ber ',u troinenbe Sogen bie erfte \\5lftc feine* Sikgc* in einem mittels Suftbeimug erwärmten

rtt,). Iii AiU'« »alcmitl« crif-.( Jüahftinuiiiinr , um irctfiicn ert (RINN (tt<4<» trildfe.
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Scbjanf burcb. Seim Sertaffen biefcS Scbranfe« bat ba$ ^ßa^icr feine gcud>tigfcit in Dämpfe

vermanbclt, melcbe cS tbeil« fclbft noä) enthält, tbeil* in bic Scinroanb niebergcfajlagen bat.

Um biefe SJämbfc ju entfernen, legen bie Sogen bic jnxite Hälfte ihre* Söege* in freier fiuft

pKfil!. Der «pi>arat bcjhjeit alfo lebiglicb ein IroeTncn bc$ Sogen«, mftbrenb bie ®UFföc

^lafcbine troefnet unb glättet.

Die fernere Scbanblung ber Sogen eine« SBcrfes fann eine bcrfcbicbcnc fein.

Xa bie gröfitc 3a&I ber crfcbeincnbcn Sucher unb Srofchürcn fo fdjnell nl* möglich fertig

geftctlt nxrben muffen, erbalt in ben meiftcu ftäUcn ber Sucbbinber bic einseinen Sogen fofort

nadjbcm fic geglättet finb in abgejabtten Partien jum cinftrociligen Jyaljen unb fpäteren öeften

unb Srofchircn. 3ft ba* SSerf ftarf, fo bafe beffen ftcrftcllnng eine längere Qßti erforbert, fo

wirb cinfttueilcn jebc Signatur für ftch, ober, je nach ber Sluflagc, mehrere sufammen in einen

Sollen berieft.

©rbfscrc Wefcbäfte haben gewöhnlich einen eigenen Sucbbinber im öaufc, ber menigftens

brofebirte Sürbcr unb namentlich Jöeftc von 3citfchrifteu k. ju liefern vermag, bem alfo früher

ober fbäter bie Auflage $ur Scarbcitung übergeben mirb. ftür Cinbänbc roenbet man fid> an

renommirte Sucbbinber.

Sich regelmäßig twicbcrholenbe Auflagen eine« Suche*, $. S. ©efainv unb Schulbücher,

werben bagegen febr häufig „roh" ferfaubt, b. h. in ungefaßten unb ungehefteten Sogen in Sailen

oerpaeft. Die baju nöthigen arbeiten beftehen im Öageumachen, GoUatiouiren unb Sacfen.

©ine „Sage" ift eine gemiffe fyty ber Wethe nach aufeinanber folgenber Sogen unb jroar

richtet neb biefe 3ahl nach ber 3abl ber fäinmtlicben Sogen eine* Serie* ttctoobnlicb nimmt

man 8— lo Sogen, hei Heineren Ükrfen unb um c* autgeben ju machen, barunter ober barüber.

Sobalb 311m i'agenmarhcn gefebritteu werben foll, mirb bie bestimmte "Jlnjabl uon Sogen

in etwa lianbhobcn Stoßen ber bleibe nach unb mit ber Signatur nach oben auf einer laugen

£afcl, ber fiagenbanf, neben ciuanbcr gcftcllt unb bie oberften Sogen jebeu Stoße« etwa«

au«gcftricbeu, um biefelbcn beguemer faffen ju fönnett. Pehmen wir an, bic finge foll 8 Sogen

ftarf nxrben, fo fängt bic betreffenbe %krfon, welche bic Sogen „jufammen tragen" foll, bei

bem legten, alfo 8. Sogen an, ergreift bcnfelbeu mit ber rechten §anb unb führt ihn mit biefer

ber linfen $u, gebt bann jum "., t;., 5. jc. bi« sunt l., fo baß bann fämmtliche Sogen in

richtiger Reihenfolge in ber linfen §anb bereinigt fmb. Staffelte Serfabren wirb nun bon

neuem begonnen unb fo lange fortgefegt, bi« c« befrbwerlich mirb bie Sogen mit ber Jpanb ju

halten; fobalb bann eine Sage roll ift, ftößt man fic auf, baß fie gerabe aufeinanber liegt

unb legt fie auf einen Raufen.

G« liegt auf ber fcanb, bafj bei biefem 3ufammentragen febr leicht gebier gemacht merben,

inbem ein Sogen bobpclt gefaßt, ein anberer ganj oergeffen fein fanu. Um biefe gebier ju

ennittcln reftn ju toerbeffern, werben bie Sogen collationirt, b. b. man bebt mit §ülfe ber Slble

3. Oos Partien unb Abliefern örs UtcDrurhtnt.
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ao* ^saacii urto vipurjftn w* isroruntfii.

obcc einer 9tdbel biejenige Gde eine* jeben Sogen«, welche bic Signatur trägt, in bie JQöbe,

(0(( fie mit ber luden »anb feft unb oergleidjt bie Signatur mit ber bc4 nacbfolgenbcn Sogen«

;

fmb bic betreffenben 8 Sogen oerglidjen unb richtig befunben, fo Ijcbt man biefelben toon bem

Stofj« ab unb legt bic Sage neben fidi unb fo fort, wobei nur 511 berüdfidjtigen ift, bafe bie

Sagen oerfebjänft »erben muffen, um eine oon ber anberen ju unterfdwiben.

Da* nun noch, übrige 3ufammcnfdilagcn beftebt einfach, barin, baß jebe cinjelue Sage 110*

einmal orbcntlidj aufgeftoften unb bann in ber Glitte gefaljt, jufammengefdilagcn wirb, unb

jwar fo, bafj bic erftc Signatur nach oben liegt. Gtwa oorfommenbe halbe ober biertel Sogen

werben in bie lefcte Sage eingelegt, jeboaj nid?t fo, bafj ber Srud» über ben St(|t gebt, ba

berfelbe fbäter iticfyt wieber ju entfernen ift.

Sei bem nun folgenben Seroaden werben bic 51t einem Suche ober Sanbe gehörigen Sogen

gleichmäßig übereinanber gelegt, mit bem jweitcu Stoße aber ocrfdiränft, »"b fo fortgefahren,

bii 25, so, loo ober noch mehr oollftilnbigc Grcnwlarc, je nadibcm ba* SJcrf flarf ift, einen

baublicbcn Sailen bilben. 2>icfer Sailen roirb bann unter ber ^adpreffe ober mit bem Sailen;

Ijolj feft jufammengeprent, mit Sappe pcrlleibet, gehörig gefchniirt unb fcbließlich mit einer

cntfpredjcnben Signatur oerfeben, um feinen Inhalt leicht erfennen 511 (äffen.

lieber ba# Raiten imn tf(tibtii;arbeiteii ift ju erwähnen, bag mau barauf bebaebt fein

muft, immer banblicbc, fefte, unb faubere Sactetc 511 machen. G-J ift 3. S. für ben Empfänger

böli ftedwungen burdauö nicht angenehm, 1000 unb mc(ir Stüd in einem Sadct 31» haben,

«i wirb bemfelheu inelmebr weit beffer gefallen, wenn man 250, bi>chftcn4 500 Stüd in ein

Sadet padt, alfo bei einer aufläge von 1000 Stüd cocntucll -t ober 2 Sadetc macht unb

biefelben bed bequemeren abliefern* wegen wteberum ju einem Sadet pereinigt. $cr Sefteller

brauet bann bei Sebarf nur eine* ber "}?adetc ju öffnen; bie übrigen werben wäbjrcnb be*

Scrbraurb* beffelben gcfdjlcffcn aufgehoben, pr jebe* anftänbige ßcfdiäft ift bic Senufcung

guten, haltbaren Sfdpapier*, wie ba* Scdebeu jebc* Badete'S mit einem gefälligen 5$'rn,cn=

etiquett geraten. Gin bunbertweife* 9lbjflhlcn ber aufläge vor bem Abliefern unb ein Ginlegen

fron 3c'd>cn ift gleichfalls empfehlenswert b.

Tic Screitung bc* ftmnmt wirb auf folgeube Üöcifc hewerffteUigt: «tan fpiible eine gute

Sorte @ummi wnädift mit (autoarmem ober warmem Saftet ab, bamit alle Unreinlicbfciteu

entfernt werben, puloerifirc ihn bann fein unb löfe ü)n in warmem löaffcr auf unb jwar fo,

bau er eine bünnc, leidjt flüfftge 2)<affc bilbet unb fe&c etwa* geftoßenen &udtv unb Wlocerin

hinju. SJiefcr 3ufaft erhält bie «ummirung gefdimeibiger, fo baß fie unb ba* Sapier niajt fo

leidit brechen, auch wirb ba* 3lu«feheu ber öummirung baburch ein beffere*. $a* auftragen

bc* Ghimmi gefajieht mit einem breiten Sinfel unb muß büun, aber Pollfommen glcidimäßig

erfolgen. ÜMc guminirten Sogen werben bann einjclu auf eine Stellage jum Trodncn aufgehängt.

4. Bus (ßumniirru tion Drudil'arficit.
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Xo« ©ummirui »on Xrudfadjen.

Tu'ic Stellage fann aus [cbmacben Satten befteben, unb äbnlieb, geformt fein, roic bic

unn Srocfnen von 2)rucffacbcn bcftimmteii, mitunter bürfte c* aber geraden fein, fiefc mebrfacb

hinter einanber fcbmadjc Seinen jn jieben unb bie Streifen mittels ber befannten, mit einer

Sbiralfeber verfebenen .^oljflammern an biefc Seinen pi befeftigen, an bad Ifnbc aber, unb

mxir in bic äufeerüen Gcfen jn>ci glciebc £oljftammcrn anzubringen, in beren Sratböfen fieb

bequem fteine ©eroichte einbfingen ober bureb bie fic^ ßifenftäbe jum SJefcfyweren febieben laifen.

3(uf biefe Süeife mirb bem 3ufam,"e"f^rumPfe" r{fP- ftrou$$ieben be$ Javier« am befteu

vorgebeugt.

3ifl. Iii Srtiirir.fr'* iXmnmirnuSAinr.

3)iau bat jum ^\wd bc3 WummirenS auch 3Hafcbincn gebaut. (Sine folebe für formale

Streifen gaben mir bereit* auf Seite 379; uacbftebcnb fei mdf eine folebe für breitere Streifen

befebrieben unb abgebilbet; conftruirt ift biefclbe von bem Öuchbriufereibcütjer S. Scbirmer in

QJlafc. $ieje SJlaftbJnc ift in ben legten ^abren in 2>eutfcblanb tnclfacli in Öebraucb gefommen

unb bat fieb, für ftormatc von 33—50 Gmtr. ^apierb reite febr gut bemäbrt.

Set biefem Stvvarat bilbet a ben Sebitlter für ben öummi, b eine mit filantü überjogenc

SBalje, nxlebe ficb, bei ibrer Fortbewegung mit bem (>luinmi überjiebt. SMefe SBalje barf niebt ju

tief in bem Öummibebälter laufen, meätyalb baö in biefem bcfinblicbe Quantum Qummi immer

auf einer beftimtnten §öbe gehalten werben mujj.
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la* Oiummitcn oon %rud\ad)tn.

Die bebrudten iBoflcn werben in möglicbft taugen Streifen aneiiianbcrgellebt; man wirb

bie« auf ben elften «lief für einen fanget bet SKafdjine halten, hei näherer Prüfung jcbodi

gewahr werben, bag bierburd? ein wcfentlidier «orttjeü unb ein iHefultat crjielt wirb, ba« bie

"Kübe be« Slneinanbertleben« reicf)litt) aufwiegt. Gin langer Streifen lägt ftcf» mit größter

9Jccuratcffe, Ceiditigfeit unb Sdmelligfeit burdvacben, wäbreub cinjelnc Sogen nur mübfam auf

bie fiebrige Wummirwalje ju bringen fuib.

Da« flneinanberflcben bat fo ju gefabelt, bag ber untere Sogen mit feinem Slnfange

nicht gegen bie Söalje laufe, alfo uidit fo —q * fonbern fo q~ °-, beim ba« gegen

bie äöalje gcridrtete Gnbe be* unteren Sogen« mürbe (1* an berfelbeit flauten, fall« bie Sogen

nidit ganj feft aufeinanbcrflcben.

Die Giufübrung be« Javier« gefdneht unter ber «Spinbcl g weg }Wif$en beu Sal;,en

b unb c binburd) unter ber Sbinbel e unb über ben Slbftrcidier f weg, wftb>nb bie

Ausführung unter ber cpiubel 1 weg erfolgt.

Sie erwähnt, bewegt fieb bie mit glaneQ überjogene eigentliche Wummirwaljc b in betn

ührmnü; um fie vor ber Giufübrung auf ihrer ganzen Jlädie gut mit Wummi tränfen ju fönncit,

brebt mau fit mittel« ber angebrachten Jturbel i einige Wale in bem Droge herum, babei jebod)

wohl bcaditeub, bag bie Salje c fo lange ausgehoben werben mug, bamit fie fiefc nidit auch

mit (Summi überlebt. Grflärlidier Seife bewegt ftd» bie Wummirwal;c beim weiteren Jort

arbeiten burdj ba« Durchziehen be« Javier« tum felbfi, eine 3(nweubung ber Jlurbel ift

alfo nieftt notbwenbig. Da« Durdigchenlaffeii be« Javier« mug, je naajbcm ber flummi-

uberjttg fd)wädjer ober ftärfer fein foll, mehr ober weniger ftramm gcfdicben, befonber«

ift e« gut, bei beu jufamineugeflebten Steden feft anzuhalten, bamit an biefen Stellen feine

^füfccn cntftclKti.

Die Salje e, au« fielen idmiälcreit uitb breiteren, auf einer Spinbcl 311 bcfcftigenbeii

.§oljrollen beftebenb, bient bajit, ba« Javier feft auf bie öummirwalje ju briiden. Die Sreite

biefer oberen Sal^e c mug fidi nadi ber be« Rapier« riditcu unb bie« lägt fid> auf bie cinfadifte

Seife burdi bie erwähnten verfduebenen .\joUrollen bewerfftelligeu. Sollte man bie Salze immer

in ber vollen Sreite tarnten, fo würben iid» bie Guben bericlben, welche nicht burdi ba« Javier

gebedt finb, mit Wummi überjiclicn. Die erwärmten £oljrollcn ftnb mit töewinbc oerfeben,

fo bag fie ftd) mit Üeicbtigfeit auf bie Salze c auffdjrauben laffeu.

Die Soinbeln g unb e bienen bazu, ba« Savicr feft an bie öummirwalze b, bie Svinbcl

1 bagegen bazu, es feft auf beu Ütbftreicbcr 1* ju brüden.

Diefer linealartige, frbräg tuifwärt«ftebcnbc, mit Flanell überzogene Slbftrcidjer f bicut

baju, etwa oorbanbenc Slafen, Schaum unb Unreinlidifeiten ju entfernen, bauvtfiicblich, aber,

um beu (mtmmiuberjug ganj glcidmiägig auf bem Javier 511 oertbcilen. iHller überflüffige,

bur* ben s
Jlbftreidier entfernte (Summt fliegt in beu Äafteu a jurürf. Die eigentliche ftortbewegung

be« ^«pier« geflieht, inbem man ba« Gnbe h beffelben erfagt unb einen möglichst langen

Streifen burdj bie sJKafdiinc burcbjieljt, ihn bann an vaffenber Stelle abfdmeibet unb in oorftehenb

erwärmter Seife auf eine Stellage jum £rodncu aufhängt.
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tat üadtrfii von XtudfadK«.

ftröfecre bcrartige Hainen juni öummireu einjelner Sogen bat man in wrfdnebenen

Gonftructionen, unter anberem in ber Slrt ber fiiniirmafcfiinen mit beweglichen Jcben»; anftntt

ber gebern ift tjicr eine, bic Polle Brette ber Siafcbine cinnebmenbe febmaebe dürfte angebraebt, bic

über ben in einem (Greifer liegenben Sogen »weggezogen wirb.

lieber bic Scrccbnung bes @ummircuö bei Äjanbarbeit giebt ba* im Berlage bon

©. Äraft Sobn in Srugg (Scblwij) crfcbeiucnbc Journal „Scr ^apierlHinbel- folgenbe

Normen: „(Sin Arbeiter gummirt in btr Stunbe ho Slatt im ftormat »on 30 ju 50 Gmtr.,

l'ontit eine Wcfammtflcidic wn 120,000 Guabratcmtr. mit einein (ihmimiocrbraud» oort '/« Äilc.

2>u Auslagen für Slrbcit unb Wummi ju 1 20 <ßf. angefcblagcn, ergeben für 1000

üuabratemtr. ju giimmircn einen ftoftcnaufioanb bwt 1 ^Jf.

SBiD man nun ermitteln, »nie boeb fiefj bas Oiummircn »on looo 3tüd Gtiguetten einer

beftimmten Wröfie »teilt, fo brauebt man einfach nur fo biel Pfennige anzunehmen, al« bic

Gtiauette Cuabratcmtr. mint, &alt biefclbe j. S. 30 Cuabratcmtr., fo betragen bie ftoften

bc4 Wummircn* oon 1000 Stüd bcrfclbcti SO ty.

SDiefc 9lrt ber Scrcdmung bürfte jeboeb »oobl nur für grofee Auflagen mafjgcbenb fein

unb felbft bei tiefen immer noch einen Sluffrilag von 75— loo % geftatten. Sei einer Auflage

oon nur looo Slüd eine* Gtiaucttcä mirb man gut unb gern baä fünf; bi* iecbifadjc berechnen

müffen um nicht ju für; ju fommen.

Sem Sftefimi muf;, »renn baffclbc ein gute-? tHefultat haben, inäbefonbere nicht bureb baf

Rainer burdtfdilagen foll, ein ©runbiren ber arbeiten twaufgeben. £>icrui bient am beften

bic tvcifßc Welatinc, bie mau in fo Picl »oarmem SBafltt auflbft, baf; man eine gan,; bünne

Siofung erhalt. £a* richtige "SJaft ber Scrbiinuung »wirb jeboeb immer fein, bajj bic üofung

uadi Pollftfinbigcm Grfalten noch gallertartig erfebeint.

SRit biefer ftet-i leidet ermannt u« beiutt)enben Stiftung beftreidit man bie faatcr ;u

ladirenben Sogen, Mal am beften mittel-? eines Sdnoamme* ober eine* breiten fStJtfett gefduebt

unb laffc fie bann 2 Stunben troefnen. 3,w 9fothfall fann man |um Wrunbiren audi bünne*

Mleiftermaffer ober biiunc Wummi arabicum •SRffcßutta, beiluden, bod; finb biefe 9)Httel »reit

»»eniger 51t cmbfeblen, wie bie Wclatinc.

Tai üadiren felbft erfolgt am beften mit gutem meinem Samarlad; bcrfelbc »wirb mit

einem Sicrtbcil reinem, gutem Xcrbcntin aufgelöft unb gut mit bemfelben txrmifcbt. 2>as

auftragen gefebiebt mit einem breiteren ober febmäleren ^infcl. liefe H'adirung braud>t ethw

2—3 Jage jum Trodncn. 3)?an fann |*idi ben Sad ftet« p^lMrirt r-orrätbig baltcn, bod» mun

berfelbe in gut txilorftcn ?f[afcben aufgebobeu »werben.

5\»fj man micb fertig \wn Streidien briiparirte Sade taufen fann, ift felbftt^'rftAiiblid),

boeb (offen biefclbcn binfid»tlidi be* QUattgA oft fiel ju toünfdKii übrig.

5. Bas t'arftircn »ort Qritdtfndjcit.
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Tai $arfümireii oon 2!ru<ffad)en.

Ten fdjöntTten ©lanj auf Druclfadjen erbdlt man unftreitig burdj ba* ©elatiniren, bocb

ift bie* eine ganj befonbere ß isiricbtungen erforbernbe 2lrbeit , bie audj fajt auäfcblieglicb. nur

in 2urn*jMpierfabrifen jur 2lnn>cnbung lommt, baber an biefer Stelle motyl feinet fpeeielleren

3kfd;rcibung bebatf.

6. Bas Parfüm iren von Drumfadjeii.

X)a eä mitunter »erlangt mitb, 2"anjorbnungen, SDtenu* it. narfümirt abjuliefetn, fo fei

biet auf eine febr einfadie Sßeifc bingeroiefen, bie* ju behxrfftelligen. Ulan nimmt eine Slnjabl

Sogen ober Slätter ftatre« T>rud= ober gliefspatMer unb forißt auf jeben Sogen einige wenige

tropfen eine* feinen ^Jarfftm*. SJndjbem ba§ aufgefärbte ^krfüm auf ben Sogen getrottet

ift, legt man bie ju parfümirenben Trutfe in ber 23eife jttrifdn'» biefelben, wie man bie* für

bie Ölattpreife tbut, befet/mert ben Stoft etwa* unb läf»t ibn mögltdjft 1—2 £age ftef>en. 2Öar

ba* ^arfüm roirflicb gut unb au? feinen Subftanjen bereitet, fo roitb man eine genügenbe

^Jarfümirung crjielen, bie Sogen »werben aud? lange ^cit, obne Smcucrung be* ^ktfümd,

ju biefem 3»ued 5U traudjen fein, nxnn man bie Sorfidit amoenbet, fic immer gut cingewicfelt

in einem gefdjloffencn Scbranf aufuibcben.
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[tttnter jpfdptitt.

^oit ficu $u(f$mafd)incn unb ^Unui nucu.

1. üopfbrilduimfdjittcit

lür ben Drud ton ©rief unb SücberfÖbfen, SJifitenfarten »mto anberen Keinen arbeiten,

'Die ueuerbiug* aurb bielfadi tum ben ißapterb/AnbUrn ober Seilten geliefert werben,

|bic Tief» fpedfQ mit ber ^erftellung foleber Heiner Arbeiten bqcbaftigcn, bat man

ferfduebene ^Jafanincn conftruirt, bie jebodj alle, mit 2lu*nabme ber fleinen

Tiegclbrudmafcbinc £ig. 116 nur als berbollfommncte Stempel treffen $u

betrauten ftnb, beim bei allen biefen SDtafdunen ift ber £afc mit bem Silbe naaj

unten in einem .Haften btfeftigt unb wirb jur Grjiclung be« Drude« burdj Treten ober burrb eine

$cbcl= über (rrmiterbemcgimg auf ba* Rapier niebergeprefet ober beffer gefagt nicbergefcblagen.

Tafe bemnaeb mittel« biefer 9Raföütcn fein fo fauberer Drud ehielt werben tarnt, wie

mittel* einer richtigen Drudmaftbine mit Gblinber ober Siegel, wirb bem Sefcr crflrtrlieb fein

unb ^lancber, weldnr eine fold>e 3Jlafcbiue aufdiafftc, ift balb ju ber (JrfeuntniB gefommen,

ba& fie wobl feljr fdmell (lüüü bis 1500 pro Stunbe) brudt, boeb aber, weil ber 2>rud an ibr

nur mangelhaft jufiirbar ift, bie ocbjiften fo fdinell abnufet, baf? bon einem wirflieben 9Ju)jen

Imin bie 5Hebe fein fann.

Tie gebrftucblicbfte Ülrt ber Kowbrudmaicbineu ftellt ^ig. 143 bar; biefe 3Hafcbinc bient

aurb, mit einem felbftänbernben 3<fKr"5crt berfeben, al« Sfumerir-- unb ^aginirmafebine.

SpecieHere* barüber unter 2.

ftig. 114 ift eine, mebr jum ftartenbrud beftimmte treffe; bei ihr fdjieben fidj bie ju

einem Stög aufgefrbirbteten .Harten nadj unb nadi fclbfttbätig unter ben 'Tiegel unb fallen nach

bem 2>nid burrb, eine Minne fjerau*. — Die SBemegung ber Slafdjinc wirb burrb, 2>rcben an

einer Äurbel bewerfftclligt, bereit mit einem ©{-center berfebene Söelle ben Sebriftfaften herunter

unb berauf fiibrt.

V

Digitized by Google



Mopf&rucfmaivfiiticti.

ftig. 145 jeigt eine ftepfbnnfmaföiite, bei bor ber $rud mittel* eine* Bebels hetverffttlligt

wirb, toabreub gig. 14»> eine Heine Jiegelbruefmaidune febr praftifdicr Gc-nüructum baritellt,

auf ber fid) Heinere Arbeiten, iiisbefonbere Slteffltyfc unb Marten mit größter Üeichtigfcit unb

i^ij, Iii. Hri'itrutfmafdiinr (um Irrten. Ii III M .11 It'llbrud mal .! i
.:

\

rtifl. I«''. Moi'!criiifmj|*irr mit fcrbrl. 3ia '"• «Irinr lirfrlbiadnaidiuir jnn Kopf' unb HaiKnöiiirf

f c^ir fauber herfteUeu [äffen. Ttt burdj einen Stehet jit beroirfenbe S'rncf ii"t an biefer, mit

(enfredjtem ^unbament »erfebeucn StaföiltC qm\\ ebenfu genau ju rcguUrcu, t»ic au ben früher

befrbriebeueu grönereu Xiegelbnicfmaidiiuen. cie brueft ein Format fceit 14 ;ui 24 Gmtr. unb

foßet ec-mplctt mit £ifd> unb 3«beWr 4oo 'JHarf. — (r* giebt uotb eine gre-öe 3ahl ähnlicher

Aiiafdniten, buch bürfte es überflüfug fein, bereu liier neeb mehr 511 hefdjreihen; fie unb ade fo com

ftruirt, baft wie hei Jig. 143, 144 unb 14"> ber 8afc, mit bem 'Silbe midi unten, ben Trucf auc-ubt.
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Wuuimniiaicbinen unt> Apparate.

2. Huitirrirtnafdjinrn unb Apparate.

Um ba* Dhintcrircit toon Gouponä unb ba* v}kiginircn von Andient tc.

cinfadicr unb fdjncllcr bcnxrfftelligcn ju fbnnen, hat man SRafajinen wtb

Slpparatc conftruirt, bie, »nenn folib gebaut, auf ba* cractefte unb

uiocrlAffigftc arbeiten.

Tie einfachste 3lrt biefer Siumcrirmafchimn ift ber nebenftebenb

abgebilbetc .^anbmiuicrotfur, ber im £ikfenHid»cn gleich ben neuerbing*

äblichen Sirmenftcmpeln conftruirt, feine 5flrD,l"S W einem fleinen , in

einem Atäftcbeu unter bem Schieber bcfinblidwn, mit Stempelfarbe

getranften Äiffen erhält unb beffen 3^™**' W"l Weniutcrbriideu

be* Schieber* ((Griffe*) glcicbfam voüftänbig umfläppt, fo ba| bic

gefärbte 3irf«rreifie jum Stauten fommt. 3In b<m ftufigcftcll fonneit

Heine Warfen angebracht werben, fo bafj ber Apparat fieb auf bie Por*

gebruefteu Goupou* genaueft auffegen lä&t, bamit aud) bie einjubruefenbe

3>tTcr ftets ihren riditigen Staub crfsllt. Dtan bat biefe Apparate audi

nodj in ettoa* anberer (Sonftruction in BcjHg auf bie ^irbung.

derartige Slpparate arbeiten febr fcbnell, »eil He fieb aud» fclbft

fortiinbcrn, fo baß man, je nad< Hebung, 700— 1000 Hummern pro %it . ut smtmimmiiHii mit

Stunbe bamit einbinden fault; fie finb freiließ uidrt fo au-ibauerub, »oic

bie fpätcr bcfcbricbcnen SDlafcbiucu, weil ihr 9)kcbani*mu* ein fdjnxidiercr;

boeb finb fie auch gan} bebeutenb billiger.

^ür Heinere 2luflagcn unb ttxnn fic nicht unau*gcfe&t in Wcbraueb,

bürften fieb biefe (feinen Apparate recht tvobl bewähren, befonber* meun

ein juwrläffigcr Ttann bie üHumcratiou befergt; e* fommt bei beren

$enu$ung alle* barauf an, baft man beim Ülicbcrbrüdcn be* &aub-

griffc* recht bebutfam perfährt unb babei ein ganj regelmäßige* Tempo

einhält; tbut man bie* nidjt, fo fpriugcu bic 3ififtreiben WdM unrcgcl-

mäfiig meiter, fo baß bic ftolge ber Sümmern feine richtige mehr ift.

Tie 2lpparatc finb mit 3 lNcrn l1u ! Gerpu*=, Cicero«, Tertia: unb

Tertfegcl, fomie 3— fiftcllig (mit 3— fi 3i"/crrciheii) ju haben, fo baß

mau alfo für 2Ktien wie für Goupon* paffenbe SJiuincrateurc fiubct.

Um nicht mifu>erftanbcn ;u werben, fei nedj au*brüdlirb bemerft, baß

jeher biefer Apparate nur eine Sorte 3*ftfrn führt , fo baß mau bemnacb,

für 2lcticu unb Goupon* jtvei verfdnebene Apparate braudit. Ter ''JJrct*

biefer dhuncratcure ift 75— 150 s3)larf je nadj ber (»Jrößc unb ber üli^abl

ber 3 lff<tTärxr. Tie 5"rtänberung gefdnebt je nach fflunfeh fortlaufenb

alfo l 2 3 ober etil nädjbem jtoci gleiche 3iffetn gebrudt finb, alfo
m ' 148

SrlHildtbtiiig
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Sfutiifrirmcifdjiiien unb Slpparotf.

l 1 2 2 3 a. Tie le&tcrc Steife ift notbnxnbig für ba* "^aginircu oon Gimtobüdwrn, auf

boten Soü unb frabcu fid> auf jiwci Seiten gegen überfteben. Tic Apparate ftnb aueb, berart

cingeriebtet, bafj fic eine 3»ffcr fo lange bruden, wie mau münfdit.

Gin ciitfad'ercr toemrtiger Apparat ift burd» 5'9- 14« botjefWIt; feine Gonflntction äbiiclt

ber be* i>orftcbenb abgebilbeten, bodi muft bcrfelbc auf einem Stcmpclfiffcn mit #arbe oerfeben

werben. Tic Jsortäuberuug wirb burdi einen Truct mittel* bc* Taumcn* auf ben am Griff

bcftublirbeti .ftnopf bewirft.

Gin bei weitem bcUfornmcncrcr, bafür alkrbing* aurb tlKurcrcr 9lpparat ift bic woruebenb

al* #ig. 143 abgebilbetc 9iiimcrirniafcbinc, bie, wie erwärmt, gleidijeilig auch all Trudmafdnnc

fiir ^riefföpfc, .«arten, iNüdjerfbV'fc jc. ju ocrwenbeti ift. Sie bient ganj befonber* aud» jum

^aginiren Mit Gonto^üdicrti, ju mclcbcm fjined firb ber 3lnlcgctifdi lieben unb feilten lafst, «tu

ber Stätte bc* ^iicfu-cs ait(ieiiKffcn geftcllt ju werben. Tai »ft fon Stabl unb jwar

Unb bie Ziffern an ben meiften biefer ÜHafcbincit einjeln ciu$itfdiraubcu, fo bafi man bic

iHöglidileit bat, folebc ocrfdiicbencn @iabr$ für Slcticu unb Gotty-on* beulten 31t fönnen.

ftür bic Färbung ift ein Meines cinfacbe* Tifdifarbcnwcrf vorbauben, ba* eine geniigenbe

Tcdung berbeifübrt. Ta ba* ftauptgcftcU unter bem ^itferroerf bügclartig gefdutKift ift, fann

man fclbft große SJogen, Goupom

bogen nach unb uadi pcrfdiicbcn unb

auf biefe 33cifc einen Coupon nach

beut anberu bebrudeu. 3Uid> biefe

Stafc aiibcrn jc nadt Grforbcrniu

in berfelben SScifc, Wie bic* bei ben

ftanbiuuucratcurcn angegeben tourbc.

Ter Tmd wirb burdi 9Jicbcr;

treten bes unten bcfinblidicn Tritte*

mittel* bc* bcwcrfftclligt, «in

'Jlrbcitcr fann bcibalb auf biefer

äMafdunc mit Seiditigteit 700—1501»

Gremplarc pro Stuubc bruden.

Ginc febr prattifdic Wafdunc

iit aud; bic nebenftebenb abgebilbetc,

0011 varrilb & Sou* in Soiibon

>it|l M* tHuiiKrlrmafrtiinr um varrill> .» Soli» in toiib«n. gebaute 3)iafdÜue.

ÜUf einem bügetartigen lliitcrgcftcll, in uvldics fidi ein grofwr iWgcn bciiucm ciufcbicbeu

lafet, um fclbft eine 9hiiiieriruiig auf feinem unteren Gnbc $11 crmöglicbeit, ift bic cigcntlidic

Wafcbinc befeftigt. Sic bewegt fidi mit i'ciditigfcit burdi ftcrüberjjicbcn be* £anbgriffc* itarb

unten unb brudt fo >n fagen burdi ibre eigene Srbwcrc.

$a1 mau ft« berunter gebrüdt, fo greift ein Spcrrbafcn (2) in ba* bariiber bcuublicbc

^obnrab ein uub beioirtt beim "Jiüdgange ber ^iafdunc bic ^ortäubcmiig. Turcb eine cinfacbe
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9cuinerirmof(t)incn unb Apparate,

i'cräubenmg an bem StKrrbafen (2) (atui betvirft werben, tan bic IVciidinc nur einmal um

ba* anbcre iinbcrt, man beinnadi jnKi gleiche 3iff«rn bruden fanu, e(;e bic ^ortänberung ftattftubct.

Tic unter bem fcebcl beftnblidjc ruube MMk bilbct bcu Xubctiid«; bic garbc wirb

mittel* einer fleinen §anbroa(jc auf biefe tffddpc aufgetragen uttb fübrt fo für 200—SM Trude

eine genügenbe Sctyroärjung ber Pipern kr bei. Tic leiten in ((einen Sdilifceu liegcubcii

3luftragroaljcit finb au* Qummifloff gefertigt unb berriebteu ibre Arbeit in ganj vodfoimnener

itfeife. Sie entnehmen bie garbc von bem Jvarbetifdje, unb uerreibeu biefelbe juglcidt gebörig

tarauf. ©cbaltcn finb fie in beu edjliljlagcru burd> elaftifcbc (»Jinntuifdmfirc, ujcldjc jugleid»

eine etaftifdicr« unb Icidjterc Ueberfübrung über bie 3iff<m'ityc ermöglichen.

^orn auf bem UntergeftcK wirb eine tucick Unterlage für ben Trud, fouiie vcrftcllbare

Warfen beteiligt.

On bem ba^u gebbrigeu ftaflen ift alle* jur 2?cbienuiig unb ^iiftanbbaltuiig ber Wafdnnc

(Jrforberlick in tjraftiidjfttr unb banblicbfter 2Beifc untergebradit. 3luf bem Tedcl bcfielben ift

ein« 3inft'latte aufgefdtraubt , rocldic al* garfrelifd) für bic (leine .öanbfpcifcroaljc bcnmjt ivirb.

Tie tipllfornmcnften Jiumerirmafdunen nun finb biejenigen, mittel* nxldter mau filmmtlicbe

£ou|?ou* ober Tuubenbenfdjcinc nebft bem Talon, hwnn vaffcnb aud.t bie 3ktic, mit einem

Trud uumeriren (ann. Triefe

9)tafd»nen befielen an* etn

nclneirBcrfcn, roclcfc ndmacfr

bem Staube ber Coupon*

gruppiren unb bureb einen

HC faintntlid) tterbinbeuben

Wcdwnisinu* mit einmal

fertänberu (äffen. Stat

foldje (riuriditung ift ctroa*

(oftft>iclig, ba fotuobl bic

Serie felbft, wie ber fie

r-erbinbenbe 'Hicdwmismu*

büdjft accurat gearbeitet fein

müifen, feilen bie 3*ncni

immer ridjtig fertilnbcru unb Harb, ber ilenberung aurb iuiiuer genaueft luieber Knie (»alten.

Tie acuiratcftcn ülpparatc biefer 31 rt bauen loobl bic firmen 3'm" |<rmfl 'ni ""b Sagncr

in Berlin, bod» finb biefelbcu audj jebr tbeuer unb bebiirieu je nadi ber 3lnja^il ber bariu

vereinigten iikrfc eine* 3lnlagecapital* von 3000— »000 Statt, ^bre 3(Hfd>affuug ift fdjou

bc*balb eine treuere, »weil eine cigcitd bafür conftruirtc treffe erforberlicb ift, ba tyre $B$c bie

gctDöbnticbe Sdjriftlpöbe unfere* SÖiffen* 3—4 mal überfteigt. Tiefe Apparate finb jeboeb fo

;iu»er(äffig, bajj man flc fogar auf ber 3dmcllf reife beuufct, freilia) auf einer eigen* für biefeu

3>ved mit böt)er liegcnbcm Gelinter gebauten, bie bann audj burdj einen iebr einfachen SRn^miidmut

ba* ^ortäubern beforgt, beinnatt) pro Tag «in bebeutenbe* Quantum 511 uiuncrireu im Staube ift.

Ak. IM. licmbiiiiil« Diiniuiirn^Mral fül N: Ur<<K
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Um einen ähnlichen, billigeren unb auf jeber ^reffe brudbaren derartigen Separat liefern

$u (Brown, conftruirtc ber Herausgeber Siefc* mit öülfe eine* titdjtigen
sDtcehanifer« einen

2ty»>arat ber oorftebenben ftorm. Sic Serie baten eine §öbe von 27 Millimeter, [äffen fich

bemnad) wobt auf allen beu ^reffen bruefen, welche für bebe Scbriftböbc eingerichtet fiub unb

ein nodj etwa» bittere* ^inauficbraiiben be» liege!« möglich, machen, ^ebenfalls (äffen ficb bic

meiften treffen, wenn fie beu erforbcrlicbeu £ub nicht haben, febr leiebt babureb umäubern,

baß man unter bic Säulen, ba wo fie auf ba* fr'Mtüd auftreffen, getbciltc Scheiben legt unb

auf biefc Steife beu Siegel in bic crforbcrlicbe Höbe bringt.

Sicfc« Unterlegen ber Sauten ift infofern leiebt anzuführen, Weil bie Schrauben, welche über

bem .Uopfftüd auf ber burrb bie Säulen gebenben Stange aufgcfdiraubt finb, meift nod) genügenb

Halt baben, wenn man fie um einige Millimeter lodert, um bie Scheiben unten einlegen ju (önnen.

©in Shcilen ber Sd>cibcu ift bcsbalb crforberlidj, »»eil mau ja fonft bie gan;c Steife au*cinanbcr=

nehmen mufjte, um biefelben in ßinl, nlfo gtetdjfam al« SNing auf bic Säulcnftangc aufmftedcn.

"Jfad) bccnbctcr Humeration unb bie Scheiben leiebt wieber entfernt unb bic treffe ift bann

nach wie bor für gewöhnliche Scbriftböbc bcnufcbar. Man faun auch, auftatt bic Scheiben

wieber b>rau»junebmen, oaffcnbc Unterlagen unter bie Schienen machen (äffen unb fo bie

Siffcrcir, in ber fcöbe Wicber ausgleichen.

Ski neuen ^reffen läjjt ftd> auf bicfeS Unterlegen ber Schienen gleich Jlüdftcbt nebmen,

fo bafi man beu Srud ber höheren Uiumcrirweric ohne viele Umftänbe bewcrfftelligcn farot.

Tic Conftructiou bes unter 5>g- '^o abgebilbeten ülpbaratc» ift im wcfcntlicfycn folgenbe:

^c nach ber 3lnjabl ber Couponreiben, welche auf einem biegen numerirt werben follcn, laffen

fidi Schienen anbringen, an welchen bic einzelnen ilüerfc in beliebig ju regulirenben ^wifeben-

räumen angeschraubt werben (önnen. Inf ber Slbbilbuug ftnben wir ;wci folchc Reiben mit

tner Sdncncn; an bic erftc Schiene redjtS unb au bic britte futb bie Sßerte feftgefdiraubt,

loäbrenb bic jweitc unb vierte nur baju bienen, mittel« bcS vorn angebrachten Jeebel« nach

hinten 511 gefeboben ju werben unb fo ba* Jrortänbcnt aller Serie mit einmal ui bewirfen.

3ebes ^erf hat einen fleinen jpebcl, beffen gnbrnintt in uerftellharen, auf ber fchiebenben

Sdiienc befeftigten Faltern ruht; loirb bemnad) bic Schiene nadi hinten ju gebrüdt, fo wirfeit

auch bie .fralter in biefer iHichtung auf bie (leinen &cbcl ber Serie unb bewirten bie 'yortanbcruug.

Um bie Serie möglicbft einfadi unb billig ju conftruireu, ift bavon abgefeben worben,

biele felbfttbätig mirtenbe gifferrAber anjubringen; cS fi»b nur bereit brei borhanben unb

War bic für bie Gincr, Mehner unb .vjunberter. Sic übrigen «Reiben finb in einer paffenbtn

^orrid'tung oorwfteden unb mittel« eines SdiräubctycnS ju befeftigen.

^ebenfalls ift cS eine geringe Mühe, alle taufenb Sogen einmal eine 3<*Kr bcrauSmncbmcn

unb eine anbere bincinjufteden. Sei ber 5. unb 6. Stelle aber ift ja eine Slcnbcnmg nur nadj

bem Srud von 1 0,000, refpectiw 100,000 Hummern nötbig.

Sie 3iÜc^ttber unb in Steffi ng bcrgcftellt, währenb bic ^orftedsiffern in Schriftjeug

gegoffen Hub. Siefc Einrichtung ermöglicht, eract gefdmittene Sorftedjiffcm ju oerwenben unb

biefelben ohne biete Äoftcn ju erneuern, wenn fie abgenufet fein foHten.
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9iummrma{rf|tnett unb Hoparatc.

^ic cinjclncn Serie Iat7en fid> aud) obnc ben #ortänbcrung*«2Nechani*mu* bcnufecn;

bie «enberung gefdjicfct bann einfach mittet* bcr fcanb an bcm «einen Jpcbcl.

Slujicr btn biet ermähnten Separaten giebt

c* noch, mcle, befonber* englifebe unb fraiijdnfrfjc

Separate riwa* anberer Gonftruction. gtg. 151

$. fteüt einen x>on Tamiliet in $ari* con

ffamicten 2lyi?arat bar. $ei allen ift jebodj ba*

v
}5rinciL> fo ziemlich baifelbc, e* wirb bei ihnen

bemnarf) auch, alle* Sa* beobachtet werben muffen,

wa* wir ooritebenb angaben.

Sei biefen Mpluraten ift e* notbwcnbig,

bafj man, wenn man fic auf ber Sjanb^reffe

brudt, fogenannte Stufwaljftcge benufct, bamit

bie Saljc beim 3luftragen ber garbc nur leicht

über bie Cberiläcbe ber 3ifferu hinlauft, ui*t

aber in bie Vertiefungen hineinfällt unb auch

biefe färbt.

Gin grünblid«* beinhalten ber Serie ift

burdwu* uotbwenbig, beim ber fidj jwifdien ben

cinjclnen feinen Ibcilcu nad» unb nach, an--

fefcenbc Schmufc hemmt bie 33eweguug ber

bäber immer mehr unb mehr, fo baß fic un=

regelmäßig ober gar nidtt weiteränberu. 3um

Peinigen bcnu&c man Senjiu unb öle bann

ftet* bie &ebel unb bie glädien, auf welchen

bie gebern liegen, mit feinftem Cel forgfältig

ein; rathfam ift e* auch, non Seit pi geil

mittel* eine* fein jugeftnfeten äoljftäbcbcn* ein

wenig Cel auf bie Keinen 3adcnräbcr
5
U tupfen,

mcld>c fidj jwifnVn ben ^ifferräbern befinben.

SHan mufe hierbei aber febr vorfiebtig )U Serie

ge^cu, bamit fein Del auf bie 3iffern felbft fommt.

Gine feb,t intereffante 3dmcu>reife jum

bumeriren »on 33an(notcn tote 511m Ginbruden

ber Sittera unb bamcnäjügc bat £err ^utlicn in SBrüffcl, beifeit 8dmeü>rcffcn ücb überhaupt

eine* febr guten 9cufe* erfreuen, conftruirt unb ift biefelbe in ber Druderei bcr batioitalbanf

|« Druffel in jwei Grcmplarcn in Öcbraucb. Jig. 152 fteHt biefe iDcafdunc bar.

Der Trudculinber biefer SDlafdunc bat nur 12 Gmtr. Durcbmefier unb macht jwei

Umgänge wäbrcnb eine* einmaligen Saufe* be* guubamente*. Gr ftebt mit bcm, bem 3lu*lcgcr

ftlj. I M Uflm&iniTlfT SiniKritawatal vir tic «rrfif

ton ZcoxiHrt in $att<.
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Wummrmofcfjüun unb ttppatatr.

bie gebrudteu Sogen jufübrenben jnKitcit 6t>linbcr in (Siugriff. Um bem mit ber Goiitroliruno.

ber Sogen Skauitragteu bie Arbeit 511 erleichtern, werben biefe mit ber bebrudten Seite nadt

oben aufgelegt. Da3 gunbament tft in jwei mit jeber Uiubrelutii^ be$ (SulinberS correfponbirenbe

Zivile gctbeilt: Die erfte ttbtbeilung enthält bie Vorrichtung uitn trim'eecn unb Mcubcrn ber

3>ffern nad) einem jebc3ma(igeu $in« unb Hergänge biefe* Junbnmenttttcilc'ä buret) einen befonberen

8tg. iUi z d r,.ii'i. ! auh IrlulltUitQ«» Sluuitiiifn K, «mi uue m gaftttt von ( 3uQun in Orüfftl.

9Rt$anttmu& Der eine ber Ritter numerirt bis ;ti 9,990,999; bie anbereu fiub bei jeber

louo. Serie auf 0 geftctlt; nach jeber Serie wirb ber löwbftabe gcaubert unb In* jum lutcbfttn

£aufcnb fortgebrudt. Sollte fid> ber Arbeiter beim 3knbrni geirrt, ober ba$ SöiUet uurcgcl:

iuäf)ig angelegt baben, fo genügt ein Jritt bei aiiM auf bat "V<bal, um ben 3äMtTmcd>am*mud

aufier Ibatigfcit )it fcljen. Der bie $&biit entfyattcnbe ^tttibamenttbcK liegt ein wenig tiefer,

at4 bie jtoeite JmtbnmentabtlKiluug. Da$ (untere (Jnbe berfelbeu tft offen unb in biefe Ceffnung

il't ein Ölocf Mit Sdiriftmetall eingelegt, in weldjen fo fiele iüöcher eingebobrt fiub, aii ba4

'üillet 3t1t>lcr bat. Da« $e|"tftellen bfc3 Sttocfet wirb burd) 3d>raubcn bewerfftelligt. Die

Stellung be$ Slumeriraiwarates ift berart, bau bie $ffeni mit ber auf ber jweitcu erbosten
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Siumcnrmaidiirtcn unb ftpvarate

Slbtbeiluug bcä 5u"^amc" ,e* augcbrarbtcn iSittcra unb 9iainen*]jügc in glciditr §obc finb;

Untere finb fo geficllt, baj? fie bei ber ^weiten Umbrcbung be$ Gtoliubers riebt ig auf bic

bejüglidjeu Stellen beä öcgen« treffen. Warb biefem swcitcit 2>rud erft läfet ber Gulinbcr ben

SJogen ober bas* SHUct frei. Ter iHaum jwifeben ber 91umerirvorri*tung unb berjenigen für

bie üittcra unb 9Jamcn>jjüge wirb burd» einen garbetif* für bie Sümmern eingenommen,

ein .(weiter ftarbetif* liinter bem erften febwärjt bic pacta Partie, b. i. bic Sittcra unb 9iamcn*-

jüge. 3nbem in $olge biefer Sluorbnung jebe Partie ibre abgefonberte gärbung ffat, [äffen Heb

jmei vcrfd>iebcnc färben anwenben. 2>k Üeiftung biefer üJJafdiinc wirb auf l2uo Grcmvlarc

in ber Stunbe angegeben, unb ift ber ^Jrci* für ein flcincs ftormat auf 52oo Wart unb für

gröBcrcs auf 6100 fcftgeftellt.

ffiir baben an biefer Stelle no* ber löiUftbrudmofibjiicii ju gebenfen, wie folebe für ben

2Vud ber fleineu, auf ftarfem Garton bcrgeftelltcn Gifcnbabii: ;c. SJiflet* $ur tfuwenbung fonuneu.

Uli biefen 3)iafduucn liegen bic glcidimafug groft au-JgcÜanjtcu ober gefebnittenen &oirtd>en

in einer langen, aufrecht ftebenbeu .fcoljrinnc überciuanber gefebiebtet unb werben von bort aus

meebanif* ber ÜDJafdunc jum Xriicf, unb jumeift au* 511 glciducitigcr iNumcration, ja oft fogar

jur £urdUötbcrung be* angebrachten Gouvon«, ;,ugcfübrt. 9iad> bem Trud bient Wieberum eine

Minne jnr 9tufnabmc ber fertigen .ftärtrbeit, bic fieb ftofiWcifc aus bcrfclben entnehmen laffen. ©ewegt

werben biefe SHafcbincu burrb Trcljcn. friiufig fomntt ,w Stumeration eine greife jur SJecs

wenbuug, bic bic Jlummcrn obne garbc vertieft cinfcblagt 3um 3med ber Kontrolle folchcr

killet* giebt c* nud> eigene SfltUctjafiluiafunncn. ©ei biefen Wafduncn werben bie unbebrudteu

ober bebrudten SBillet* glcidifall* in einer aufredet ftebenbeu Winne untergebradit; wirb bann

bic 9JJafd>ine bureb eine Murbcl bewegt, fo wirb killet um IMllct von ber oberen Rinnt in eine

untere geführt unb je nach ©cbarf ein gewiffc* Cuantum burrh ein 3cigerwcrf unb einen

©lodeufdilag marfirt.

Ginc bödift originelle, jum Tmd von ^fcrbccifenbabii:, Taml>ftd>iff: sc. killet* bcfiimmtc

IMHctbrudmafdunc ift bie 31. 2. t»5 «;•> abgebilbetc SHafcbinc bcS 9Kc*,anifcr« 3. Mlein in

yjlündicii. Tiefe 3Haf*inc brudt auf cnblofcs Rapier beliebigen 2"cyt unb fortlaufend 3iff«rn,

verforirt au* :,wif*en ben »illct*, fo bafe fic leidet abreifwar finb. Xk 9JJaf*inc wirb au*

fo eiugeriditct, bafi fic zweifarbig brudt unb babei numerirt. Tic jufammenbängeub bleibciibeu

Shllete werben beim vi<erbraudi von ben Gonbucteuren in runben 5üled;(avfeln (einem ©anbiuaR

abnlicb) untergebradit unb 93illet um ©illct jur ?lbgabc an bie Jyrtbrgauc abgerifien.

G? wirb in neuerer 3cit bäuftg an beu ^öuAbruder bic anforbenmg gcftcllt, Trudarbeiten,

von benen für gewiffe 3wede ein Arbeit abgelöft werben foll, gleid? ben «riefmarfen burd)=

löd>frt ju liefern um ba* Slbreifien 511 crlei*teru. 9JJau bat für biefen 3wed eigene Slvvaratc

unb Wafdnneu confiruirt, beren bouvtia*li*ftc wir in bem 9{a*ftebenben genauer betraebten

woöen.

3. Ptrforirmnfdjinru unb Appnrntr.

V J
407

Digitized by Google



r \

i(rrforirmafd)inrn unt> ?lp»xiratf.

G$ gicbt inäbefoubcrc 5»ci SIpparate, »eiche ju biefem 3ttwrf« bienen uttb »eiche boi

Rapier mit fleinen Ginfebnitten (nidjt Socbcrn) pcrfcbcn. Xtx eine ift baS ^rrforirrab, $ig 153.

3?iefee 9?ab hat bic ^enn eine* SporcnrabcS unb ift an einem bequem 511 faffenben Stiele

(Beiern/ empfiehlt ftcfc bie Bcnutymg be* $crforirtncffcT$, ftig. 154.

9Ran fe|}t baffclbe entmeber gleidj mit in bic ftorm ober bcnu&t c3 nadj erfolgtem

i*orbrurf. 3n erftcrem pralle verfährt man folgcnbcrmaficn: &tti gejahntc Keffer wirb in ben

Sa|> an ber betreffenben ©teile eingefügt unb bie ftorm bann in ber geroölmlicfyen SBtife

gcfcbloffen unb cingcbobcti. 3tm beften ift cS, wenn baä SRcffec um eine Sicrtelpetit niebriger

ift, als bic Schrift, unb j»ar be&balb, »eil c$ fonft bic Söaljen unb ben ?lufmg bes ScdeU

ober Gulinfrcr* ruiniren, auf3crbem aber oon ben Söatjen gefdiwärjt »erben »urbe, »as bod)

mbglicbft w uermeiben ift. 9)ian riebtet mm in ber gc»bbnlidjcn SBcifc ju, flebt aber an

biejenige Stelle, »0 baä Keffer bic Schnitte mad>cn fod, einen fdnnalcn Streifen Wlanjpappc

auf ben Tedel ober Gülinber, fo baft alfo baä Keffer ben gehörigen Drud befommt. G* in

felbftocrfttlnblidi, bafj in biefer Söcifc nur «erfahren »erben tann, »enn jurifdKti bem Keffer

unb ber barunter, barüber ober baneben ftebenben Stile miubefteu3 ber ftawn oon einer Jertia

v*orbanbcn ift. IM fdunäleren 3tt"fdicnräumen ,lu, ft man m anbercr Söeifc oerfabren.

ÜKan brudt bann bic §onu .werft oor unb ;»ar mit ^unfturen, hebt bann bie ertra

jtoifdien Sleu ober §oljftegc gefdiloffene fioxm ein, nadibcm mau ben 2>cdel ober Gelinter mit

einer ©lanjpappc übersogen hat. 3ft bic fioxm mit ben SSeffetn genau gefegt unb »erben fein

geftoebeue ^uncturlbdicr benmjt, fo mu§ auch, alle* genau paffen.

3>iefc ^Manipulation läßt fich, auch ganj gut auf ber Wafchine oornebmen unb fann man

mit Unterer taglid) i«J,ooo Sogen perforiren. 9)}an hat heim 2?rud auf ber SdmeUpreffe nur

ju beobachten, baß bic 2)<eifer fämmtlieb ber Sange unb nicht ber breite nach, gegen ben

Golinbcr gcfcbloffen »erben, weil bei bem ftarfen 2?rudc, »elchcr erforberlid» unb im Unteren

^aUc ein fehiehenber ift, bie ^Keffer leicht oerborheu »erben. iüMII man Gtiauettcn, ÜJartcn jc.

gleich ringö herum perforiren, fo länt fich, mit iöülfc Heiner fuftematifdj gefdmittcuer Stüde

gleid) eine ;u biefem $mtd bienenbe Jorm hcrftcllcit ober man perforirt erft ben Sogen ber

Sittige unb bann ber breite nadj.

3<t. IS4. tniorimtfct.

SM. im, $frfonn<it>.

hefeftigt. GS »irb in ber SScifc benufct,

bafj mau ein Sincal an bie m burch-

lodjerube Stelle b<$ auf einer feften,

glatten $appc rubenben ?lhjugö legt

unb mit bem ätübdien in geraber

sJtithtung an bem Sineal b^in, feft auf

ben 2(hjug britdenb, über biefen tün-

fiihrt. Sei flcinen 3luflagen ift biefe

SNonici 511 empfehlen, hei großen jeboch,

unb »enn ei barauf anfommt, größere

Sogen au mehreren Stellen ju buraV
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^Jrrforirmal^intn 'JlpBJtötO.

Sic faubcrftc Surcblöcberung unb jtwar mit runben, offenen Sötbern nadj 9Itt ber

SBriefmarfen, erjiclt man nur mittels einet ^crforirmafdpiitc. ftig. 155 fteQt eine folcbc bar.

9ln bem Äotftbeü biefer OTafdiine befinbet ein an« mebreren Steilen jufammengefc&ter

flamm, beffen Sinttn au« lauter ifääx

ber fc&arfe 5Hanb ber 2öd;cr unb ber ber Stifte glcicb einer Speere Wirten. G« ift bei biefen

3Rafcbinen nidjt ratbfam, t>iclc Sogen auf einmal ju perforiren. 3c naa) ber Starte bc«

«ßapier* fann man 2—4 nehmen; mebr als biefe 3«h l »»rbe ben Stiften ju triel Söiberftanb

letften unb fic Icicfct abbrechen. Sa bic flamme bei ben meiften Stofdiinen getbeilt finb, fo

[äffen neb fürjere unb längere Surdil&cbcrungcn bcwcrffteDigcn.

9)fan baut in Cnglanb aud> SDtafdjinen mit einem, bie ^Jerforirung bewirfenben SRabe.

3n«befonbcrc Gtiaucttcn in runber, ov>atcr unb ediger Sonn, flarten mit abgerunbeten

ober gebrochenen Cdcn, mit wellenförmigem SHanbe «. x. muffen au6fltftan)t (awegtfdjlafleii) werben.

gür fleincrc Sachen genügt ba* 2lu«ftanjcn mit ber $anb mittel* eine« mit einem Stiele

üerfebenen SluSfcblageifen«, ba« ber gorm ocr au«jufditagcnbcn Arbeit entspricht. Ser ba*

Schneiben bewerfftcDigenbc Sbcil biefe* 31pparate* muß gut gebartet, barf jebodj nicht allju

fpröbe fein, bamit nicht fo leid;t Sbcilc ber Sdmcibe au*fpringen. Siefc Sebiugung läfet c*

für burebau« erforberlicb. crfd>cincn, bafj man folebe Cifeu nur von einem «Wecbamter anfertigen

läßt, welcher Uebung barin bat unb genau weife, welche fcflrte er bem Stahl *u geben bat.

Sie SDtanipulatiou be« 9lu0ftau3tn6 mit bem .^anbrifrn ift nun folgenbe: 211* Unterlage

bient ein Älofc Hon hartem §irnbolj, am beften 2öeifibudic; auf biefen Älofc wirb ba* mit ben

runben gut gehärteten Stablftiftcn

beftel>en. Surcb Sreten auf ben

unten befinblidicn gußtritt fenft fich.

ba« flopfftüd unb alle Stifte »er«

fenfen fich, in Heine, ihrem Umfange

genau cntfprcrbcnbc Sedier, bic in

eine Stahl* ober SWeffingfduene ge-

bohrt ftnb; biefe Schiene iji jwifeben

ben Srcttern befefrigt, auf welchen ba*

ju perforirenbe Rapier angelegt wirb.

Um eine genaue 5lnlage ju erjic-

len, finb hinten unb an ber linfeit

twrberen Seite Starten angebradit.

Sie Surcblödjcrung erfolgt, inbem

bie Stahlftiftc ba« Rapier in bie

erwähnten ficeber brüden, fo bafe
3ij IM. «crforirmafifitnf.

4. Ätteftiuijprcflcn uni Apparate.
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Wudftanjprcfirn unb Apparate.

(Stiauettcn bebrudte "Blatt gefegt , baä ßifen genau aufgefegt unb ein angemeften fräftiger Schlag

mittels eine* £oljfd)lägel$ ober jQoljbammerS barauf gegeben. §at man neben jebem Gtiquett

ein ^Jaar fünfte porgebrudt unb ift ba« iSifcn fcitlid» mit jwei ^unfturfpitjen perfebeu, fo

fann man teuere genau auf bic fünfte auffegen unb ein ganj eracteS 9lu«|tan}en berbeifiibreiu

s3Jlan fann aud), liegen bie Blätter genau aufeinanber, mehrere bcrfelbcn mit einmal auSftanjcn.

3>urd) baS jebcSmalige einbringen be-3 GifcnS in baS §olj bringen nad) unb nad? feine

Splitter Geraus unb fd)lägt bann baö Gifcn ba* Rapier nicht mehr glatt burd); in biefem

3-alI lege man baS Mu-Jwfdjlagcnbe auf eine auberc Stelle be« Jtlo&eS unb fahre fo fort, bis

bic gauje Cberfläcbe bcifelbeu unbrauchbar ift. ÜWan fann bann für weitere arbeiten bie

:Rüdfeitc beS Jtlo&cS benufecn unb fpätcr alle beibe Seiten abhobeln laffen. Sebr gut ift

fold)cs ^iieftattjen aud) auf einer mittclweicbeu Blciplattc auszuführen; allenfalls fann auch eine

ftarfe <pappe bcnu&t werben, bie man auf ein ftarfcS Brei ober auf einen ftlofc legt. Bicle mit bem

3luSftan$cn Betraute benußen anftatt beS vorhin bcfdjricbcncn ÄlofecS eine ftarfe ^fofte pon Söcifc

buche, bie ftc, mit ber üirnfeite noch oben, fi&enb jwifeben bic ftnic nehmen unb barauf auflagen.

Sic (Sifen nun, welche man jum SluSftanjcu größerer glädjen benufct, finb etwa 2—3 6mtr.

bod) unb babcu unten einen breit julaufenbeu gun, fo bafj fte bem 2)rud bes EiegelS eine

orbcntlicbc tfläcbe barbieten. üJlan Tann folcbc Gifcn fclbft in einer Bucbbnidbanbprcfie bcnu&en,

bod) immerbiu nicht mit Bortbeil, weil man bei ber Öröfic beS $unbamcnteS ;,u weit cinjufabren

hat. gm uortbeilbafteften ift bic Brägepreife #ig. 1 28, bie jmneift auch für biefen ^med eingerichtet

ift. Jür mittelgroße Sachen genügt aud) bic Balaucierprcffe Jyig. 12!» ober bie Balancierpreffen mit

jwei Säulen unb Hopfftüd; biefe (enteren werben ncucrbingS gan; befonberS ju biefem Qttxd benufct,

ba fic bei wenig 3{aumcinnal)mc unb febr bequemer Gonftruction einen bebeutenben 2>rud aueüben.

2>as 9lu*ftaiitfit auf ftner treffe wirb folgcnberma&eu bewerfjtelligt : i'luf ba* Jfunbamcnt

fommt am heften eine etwa :t SRmtr. ftarfe mittelwcid)c Bleiplatte; auch eine ftarfe Bappe, wie

ein bidcreS Brct finb im 3iotbfall julilffig, [entere* jebodj nur, wenn ber &ub ber greife es gemattet.

$aS Bapicr wirb mit bem 2>rud nach oben auf bic platte gelegt, baS (Sifeu mit ber

Schucibc baraufgcfc&t, eingefahren wenn ein bcwcglidjcS ftunbament üorb>nben ift, unb ber

£rud bcmcrfftclligt. Ecr beu £rud auöübcnbc 3:heil mujj fo gebellt werben, bafe er ba*

Rapier nur glatt bureb- unb nur ganj wenig in bic Unterlage cinfebneibet. .fcat man gebrudto

Bogen auSjuftanjen, fo fann man nur bann bereu mehrere mit einmal fdmeiben, wenn fic

aufgenabelt werben ober wenn baS Bapier jutn 3)md jo eract im Süinfcl angelegt würbe, baß

genaueft 35rud auf £rud liegt. Bei unbebrudtem Rapier, j. B. beim sJtu*ftanjcn Pon Harten :c.

fann man natürlich Stöfjc pon 10-12 Blatt unb mehr mit einmal fd)eiben.

3)ie porftehenb befd)ricbeuc Lanier beruht, wie cnuabnt, auf ber Jlnwcnbuug mefferartiger

Gifcn, cS i(i baljer fein 3öunbcr, bafe ber Sdmitt mit i^nen an ©jactität unb Matte Pcrlicrt,

fowie fic ftumpf unb febartig werben, ober wenn bic erwähnte Unterlage mangelhaft geworben ift.

Sic zweite, für ben 3wed beS ütuSflanjcnS in 3(nwenbung fommenbe Lanier fdjliefu

biefe fehler faft gÄnjlidi aus, beim fic beruht fojufagcn auf bem ^rineip ber Scheere. freilich

bat fic vor jener ben 9Jadithcil, baf; für ihre anwenbung ',wei fich crgänjcnbc, alfo foftfpicligere

V_ -
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iBroncirmaidjiiun.

Gifen nbtbig finb unb jtwir eine*, ba* ganj maffitv mit gefebärften Sianberu, ber gönn bc$ Bttfc

juftanjenben entfpriebt unb eines, ba« »ieberum eine genau bem erften cntfvrccfyeube Cetfnung

bat, beren SHünber gleicbfall* gefrbärft finb. SÖirb nun ba* ^kiV'tr <uif ba3 lefctere Gifen

gelegt unb baä genau bjneini>affenbe mafftve Gifen mittel* ber treffe in baffetbe bineiuge^reftt,

fo fcfyueibcn bie beiben febarfen Siänber ba3 ^a^ier fpüfommen glatt bttreb.

Die für biefc Lanier $ur Slnnwnbung femmeube treffe ift jumeift bie jweifiUtligc SMancierpreffc.

5. fironcirmafd)inrn.

SRatl bat, inebefpnberc in Gnglanb unb 3(merifa SJtafcbinen 511m Skoncircn cenftruirt, um bic

läftigc unb 2)!atcrial bcrfebmcnbcnbc ftaubarbeit |a beseitigen. Taft eine folebe 3Hafcbinc nur für

819. Uta Sronciraiaf4i*r.

Wefcb,äftc toou 5üortt>cit ift, welche fortfaufenb ober roenigften« b^iufig grö&ere 2luflagen ju

bronciren tyaben, ift felbftoerftänblicb.
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33toncinnajd)t!icit.

Sic Sroncirmafcbmc arbeitet mit einem Sbftem bon SMjcn, bie cntwcber mit Sammct

überjogcn, ober, Den SBaljenbürften gleid?, mit feinen 3>ac&> :c. paaren befc^t finb Gin

größerer, mitunter mit «reifem bcrfcbencr Gblinber bient jur pbrung be* Rapiere; baffelbc

bafürt merft -,mci mit ber Sronce berfebene, unb fobanit mehrere, ba* abftrcicbm ber üben

anberer Schältcr ber nad> allen Seiten ju gut bcrfchloffcncn iDcafdiinc nimmt bie abgefebrte

Sronce wieber auf. ftig. 156 unb 157 geigen Slbbilbuitgcn bon Sroncirmafduuen.

Tic in 3>ctttfchlanb wmeift eingeführte gafjmafcbiuc ift bie ber ^abrif bon 9)tartini,

Banner & (So. in Jr^uenfclb (cebweiV); Tie beftebt im wefentlicben au* einem hoben eifernen

Oieftcll, in weldjem fiefc mehrere ftuinbfc Keffer unb einige Süaljen befmben; auf bemfelbcn

befuibet fidj eine etfente platte mit mehreren Ginfdmüten, mm 2(nlcgen bc* ju faljenbeu Sogen*

beftimmt. Um ein genaue« JaUen ju crmöglidicu, ftnb bie sJJJafdjinen jum Ibeil fo eingerichtet,

baft jeber Sogen, mie beim Söibcrbrutf an ber Stofdnue ober Srcfic, in Snnfturcn gelegt wirb,

»weiche ficb, aber b^ier nicht im ÜDJittelftcgc beftnben — ba berfelbc ja bat erften $ali erhält —
fonbern in beu Sunbfiegen. £iefclben treten bura) jwei febräg geftellte Scbliöe in ber eifernen

platte, unb jroar auf ber bem Giulegcnben junädjjt gelegenen Qftlftc bc* Sogen*, berbor, ganj

in berfelbeu 3lnorbnung unb mit bcrfclbcn iRcgclmäijigfcit, mie an ber SdjneUurcfie.

Wenau über bem iUittelftege be* fo angelegten Sogen* erbebt ftdi in horizontaler Soge ein

bestellbare*, ftumbfc*, eiferue* SMeffcr, welche* burdj feinen 9Jicbergang ben erften galj fjerbor--

bringt, inbem c* ben Sogen buraj einen ^weiten großen Scftlifc ber oberen platte in ba* 3"»ere

ber 'DHafdnuc jiebt. fcier mirb ber Sogen bon einem jweiten bertiealen ÜKcffer in ben .vtreusftcg

unb bann bon einem britten wieber borijontal gcftcHteu Keffer in ben Sunbfteg getroffen,

womit ein Cctabbogcn bollftänbig gefatjt ift. Son hier wirb ber Sogen buraj jwei eifeme

SBaljenbaarc geführt, wobureb, er bie nötbjge Oilättc unb Schärfe in ben Srücbcn erbdlt, unb

fällt cnblidi in einen neben ber 9Kafdune aufgefteUten Kauen.

flüffigen Sronce beforgenbe SJaljen. Stic

3ufüb,rung refb. ßrgfinjung ber Sronce wirb

auf fef*r bcrfdncbcnc 3trt bcwcrfftelligt; bie

praftifebftc fdwint biejenige 311 fein, bei welcher

bie Sronce über ben Sroncirwaljen in einem

langen, fcbmalcn, berbedten unb mit »ielen

gauü feinen Öödjern berfebenen Sledjbebältcr

liegt, tiefer Sehälter wirb wäbjrcnb be*

Wange* ber Wafdrine »011 3<it ju $tit burdj

ben aWediauijmu* berfclben gefcbüttclt, wa*

bewirft, baß bie Sronce bureb bie feinen

üoeher auf bie Sroncirwaljen fällt. Irin

6. ,1
: nhnm|d)iiirn.
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Sie ^Ijmafcbmc »wirb aud> fo getaut, baß fxc bic Sogen fclbfi tieftet.

Sic Gnglänbcr unb SHmcrifancr baben im Sau »on Jaljmafdjinen biet geletftet, unb

benufet mau bicfelbcn bort insbefonbere 511m Taljen oon 3<itungeii. Um hier ba* GköBtmeglidjftc

in Sejug auf Sdmelligfcit m Ictftcn, baute man neben ben rittfacf)tu aueb Jo^pcl ^nliiiiaitiiiiicii.

Die $ig. 158 unb gig. 159 merben ben Sefcr 3. S. über bic Gonftruction ber von Jöarrilb

& Qoni in fioubou i'eqüglidi gebauten tfa^mafdüneu bclcbreu.

I»». (HntoAc SaljmojAiBf Bon covrilb 4 Seilt in Stuben. .

Sicfc $arrilb'fcbcn sDiafdjincii baben, ebenfo mic bie renommirten ÜHafdjinen ber girma

8. 6. gorfaitb, in 3)iandicfter (Mmcrifa), ben "Hortbcil vor ben meiften auberen gatynafebinen

voraus, bafe fte ben Sogen mittel« vor unb jurüdlaufenber Örcifer bem 3)!cdHini8mu>3 jufüb.rcn.

3R alfo einmal ein Sogen 31t frat angelegt morben, fo bleibt er rufng liegen, bis bic ©reifer

triebet ibren 23eg jurüdmadicn unb ibn erfaffen. Sie einfadjen 2Hafdjincn liefern mit ^unfturen

900—1000, ofyne ^unfturen 1500— 2o0u Grjjl. pro Stunbe.

Sa& man neuerbing* gal^nafduncn bireet an brn Sdjncltyrfffett, insbefonbere an ben

fogenannten „Gnblofen" ober „^Rotations = Sdjncllvreffcn" anbringt, haben mir in ben

bctrcffcnbcn Slbfdmittcn bereit* fpecieller ermabnt unb 3lbbilbungen berfelbcn im Mtlaä gebraebt.
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Saljmai*incn unb Apparate.

Tlcm fyat aber aud> gatjmafdjincn on ben jwei= unb »icrfad>cn "äJiafc^itnen angebracht

unb jwar war eS inSbefonbcrc fcerr 2- Sragarb in Gbtn, ber bereits Cnbe ber fettiger

3abre 12 foldjc ftaljapparatc au oierfadjen Scafduncn anbrachte.

Such Äbnig & Sauer Jäheit neucrbingS Haje galjapparate gebaut unb, wenn roir

nicht irren, ben erften berfelben an einer in ber Cfficiu Pon Sidcnbafyn & Sobn in Gbemnitj

im Wang beftnblidKit SRafdniic 3Infaiig beS ^abre* 1877 angebracht. Saut einer Sefcbrcibutig

in ber Seitfcbrift „Gorrefponbcnt" arbeitet ber Separat folgenbermafjen: „Ecr Slpparat nimmt

bie Stelle beS afoSicgcttfcbcS ein unb beftcfyt in feinem oben« Steile aus einer arifcft^Iattc , in

bereu SJlittc ?met nad) innen ftch brebenbe öoljwaljen angebracht finb; bie platte ift aufjerbem

mit Perfdnebcncn Suftlodwrn i>erfet)en, bie ein glattes 3(u*lcgcn cnnöglicben follcn. £cr anberc

£$eil erftreeft fidj nad» unten; auf ber Unten Seite beftnbet fieb bie 3.!orrid»tung für ba* jweitc

Taljen unb bie MuSfü^irung bc« Sogen«, auf ber rechten Seite bie Scrfuppelung beS 3lpparates,

lueldje mittele breier fouifeber 5Mber auf ber Grccutcrtccltc ber 9)Jafdnne bergcfteHt ift. iCicfc

'}!crfuppelung tritt ihrer Ginfacbbcit wegen beut leidjten Sange ber Wafdjinc nidjt bemmenb

entgegen. — Ser Sogen wirb nach bem 5?rud vom 3luSlcgcr auf ben 2ifcb beS Slpparatc-j

gelegt, in beffeu ÜRittc fid» bie erwähnten äoljwaljen fortwäbrenb nad) innen breb^cn. 3n biefc

wirb ber Sogen burch ein bem Slusleger gcgcnübcrftcbenbcS unb fidj in entgegengefefeter iKidituug

bewegen bc$ ftolmteffcr eingeführt, foinit ba« erftc Wal gefafo. £cr nun ein 3Mal gefaxte

Sogen wirb burd» £oppctbänbcr werft nad» unten unb bann in einem rechten üBitrtcl nad?

fort« geleitet. Sobalb ber Sogen bie jweitc Hälfte biefc* 2öcgcS ootlcitbct, er iieb alfo in

wagercdjter Sage beftnbet, wirb er Mit einem eifernd) Silicate in ein über ih,m liegcnbcS unb

ebenfalls nad; innen rotircnbcS &ofoua(;cnpaar gefto§cn alfo jutn jweiten 3)Jalc gefaxt.

iToppclhlnber führen baS nun fertige Gycmplar nach aufwärts, worauf es an ber anberen

Seite bcs 3hislegctifchcS pon ber betreffenden Slrbcitcriu in empfang genommen wirb. Eic

oerfduebenen ^oljnw^en, bie eine .Hauptrolle fpielcu, finb in ibren Sägern burch, ^'toro™*

beweglich, bamit bie boppclt oocr mehrmal* jufammengcfdjlagenen Sogen, bie ja bei 3<fo»»9*orurf

infolge beS fehlleiten ftangeS oft oortommen, fich ihren 2öeg felber bahnen fonucit. 3>ic bie

^erbinbung beS SlpparatcS mit ber ÜRafdnne oermittelnbeit 3abnräbcr werben burch ftriction

getrieben, b. f). fie finb auf ber betreffenben &>cllc Weber burdi .«eile nod» burch Stift befeftigt,

fonbern fie werben burd» ftarfe Jebem, ähnlich loic bie Srudcplinberfcbcrn, jwifdwi jwei Stell*

ringen fcftgcbaltctt. Kommt c« nun toor, baf? fid» ber Sogen Pcrfadt ober ein mcbrmalS

gefalteter Sogen einen größeren SRatim jum ÜJurdifommen braudjt, als ihn bie Soljumljcn bieten,

infolge beffen ein 3abjibrudj ber ben Apparat treibenben SWbcr eintreten mürbe, fo hilft ftch

ber Apparat felbft: bie
s
fflellc breht üdj jmar im 9iabe, aber baS jHab felbft unb bttmit ber

gauje Apparat bleibt flehen. SS bebarf nur eine« 2lugenb(ideS \ux Sefeitigung unb bie Arbeit

taim weiter gehen. — Sd)ließlidj ift noch, ut ewethneu, bafj fomohl ber ganje 31pparat mährenb

beS ©angeö ber 3Rafchine aufeer Setrich gefegt werben tarnt — in welchem frillc berfclbc bie

StcUe bes 3luSlegetifd?eS Pertritt — als auch ber baS jweitc §aljen bewtrfcnbc Jheil für ftd»

alleiit. 2BaS baf galjen betrifft, fo ift bie* für Seitungen auSreichenb gut, würbe aber ganj

y>
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Portrcfflict) fein, wenn ber SBogctt permittclS Sfönber auf btn 2lpparat geleitet toürbc unb nidjt

n>ic jefct bureb ben SluSlcgcr; jebe 9?cranberung im Wange ber SKafebinc, jebet Suftjug ift im

Staube, ben $u fal$cnbcn Sogen in beranberter Sage auf ben Sifcb unb unter baS ^olsmefict

ju bringen, ein llcbclftanb, ber im Saufe ber 3cit gemijj befeitigt mirb. Ecr Mpparat reprafentirt

namentlich, filr 3ritungSbrudcreicn einen grofien ftortfebritt unb ift benfelbcn ;u empfehlen."

SBic nun ber borftebenb bereits crtoÄbntc §crr ß. Sragarb bem Herausgeber febreibt,

bat er feine 3pparate fcfc)on im 3abrc 18G" fo conftruirt, bafj ber Sogen anjtatt mit bem

unfiehcren SluSlcger mit fixerer Sanbführung auf ben Scbnapp* ober gaOtifrb befärbert

tourbc; er bat alfo ben an bem Jtönig & Saucr'fdwn Apparat gerügten Uebelftanb febon

bamalS befeitigt gebabt; cbenfo nimmt Herr Sragarb bie Priorität für bic Senufeung ber

ertoäbnten fioljtoaljc mit ibren bchKglidwn Sagern bureb tfeberbrud Sfafprucb. ©enattnter

Herr ift aud) im Segriff, einen neuen ^aljapparat für einfache unb ToppclmafdMncu ju bauen.

Ter einfaebfte Separat sum £ureb« unb Scfdmeiben oou Sanier beftebt befanntltdj in

einem Scfdmcibcbret Pon Sinbc ober üöeifibitcbe unb einem guten, fpifc julaufenbeu Keffer;

*um Sefdinciben ift natürlidi audi ber gcwöbnlidie Scfcbneibbobcl bcS 93ud>binbcrS Pielfacb in

Öebraudj.

Cin Scf dineibebret mit feftetn Sincal bat ber Herausgeber conftruirt unb ift

baifetbc infolge feiner einfachen unb praftifdien (Sonftruction in Dielen £rudcrcicn jur Senufcung

geföntinen.

3>aS Srct beftebt auS einem Untergcftea, in beffen 2Jiittc oben unb unten eine (Schraube

mit Flügelmutter befeftigt ift. 2luf bicicr Schraube fteden fräftige Spiralfcbcrn, bic roieberum

febneibebret, crmöglidjt fomit ein bequemes Untcrfcbicbcn bcS ^apicrS. Siegt baS Rapier in ber

richtigen Sage auf bem Srct, fo fdjraubt man baS Sincal mittels ber glügelfct)rauben feft auf

baS Rapier unb Kann lefttcrcS bann mit einem guten 9Jicffcr bequem unb fieber burdifdmeibcn,

meil ein Scrrüdcn unmöglich ift. £a fidi baS Sincal nad> Ccffnen ber Sdmiubcn ftets ttneber

non fclbft b.cbt, fo ift baS SDcgnc^mcn bcS gefebnittenen unb baS Unterfdncbcn bcS toeitcren,

$u tbeilcnbcn Rapiers febr leidit unb fdjncll ju bcmcrfftclligcn.

3>ic einfaebfte 2lrt ber edincibcmafcbincu beftebt in einem eifernen Hobel, bem böljerncn

Ärmlich, nxld>en bic Söudibinbcr 511m Scfdmcibcn benufcen. tiefer Hobel bat in jlr-ei Schienen

^ühnmg unb »wirb mit feiner 3l,n3{ über baS unter ben Sdncncn fcftgcprcfetc Sapicr meggefübrt;

bicS gcfct)icbt mittels jmeier, am Hobel befmb lieber fianbgriffc, bic toiebemm mit ber, ba*

7. Piuiu'rMinriünmtlriiiiicn unö Apparate.

ein fdnoereS cifemcS Sincal tragen,

bureb mclcbcS bie Schrauben gleich:

I falls gegen. 2>a8 Sineal febmebt

alfo über bem eigentlichen, auf

bem ©runbgcftcll mbenben 8djjifl Iii». 6<ictinrit>fbrrt mit \t\ltm üintal

416

Digitized by Google



i»api«i<$iutbema|<$ineii unb Apparate.

Sdjneiben au&ubenbcn 3unge in Serbinbung ftefcn unb mittet« beten bie 3unge nflc*>

nad> immer tiefer ^eruntergefit^rt roirb. SDiefe 3Rnfdjinen finb, tveil ftc feine taubere Arbeit

liefern ,
nidjt »iel jur (Sinfüljrung gelangt, beim, fotuie bie Glinge f(bärtig wirb ober foroie man

Iii- $«pi«i4)iui*rmoi4iiir mit «irtKltwcaiiiifl.

fic bei ber S}in- unb fterfübrung be* Röbels ju fdmell unb ju ftarf tyerunterfii&rt, fo reifet baS

,u fdmeibcnbe Rapier ein unb ber Sdmitt ermangelt Mllftiinbig ber iiotlmxubigen (Üdlttc.

2>ie beften *Diafct)incn jum ^nxcf bc* $urdi* unb 33efdmeiben4 fcon Rapier Rnb bie bot- unb

nadiftebcnb abgebilbeten £a)neibeiuafebineu mit §ebelbewegttng unb mit Mäberbenxgung.

!£ie ÜJJafcbine mit .fjtbelbeaitfluiig $ig. 1 R I eignet fidi jumeiftnur für Heinere ftonnate »>"b

iu'Jbefonbere jum SBefdjnetben wn Drudfacfien in flcinercn etilen, ba man beim §enmterbriiden

be$ §ebel$ immerhin einen jiemlicbcn Sßiberftanb 511 überwinben bat.
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isüBicrf<tmfibfitiajd)infn unb Apparate.

3um 2)urdifd>neiben großer Jormatc in *,icmlid> ftarfen Stößen ift bagegen bie Etofdune

mit ÄJäbcrbeiPtflUnfl Jyig. 162 geeigneter, ba fie eine bebeutenb« ftraft ausüben bermag. $um

^efrtmeiben ift fie ebenfo gut, wenn audj nicht ganj fo leidrt itnb bequem brauchbar, wie bie anbot

HJJafdunc, bürftc berfelben alfo für bic i5crn>cnbung in Trudercieu tiorm;ick'n fein.

rvtij. IM, i>u|iiftiitini6*iiwliliiiif mit «iltittücititjtinu,

#ei ber .Sjcbclmafdune wirb ber ;ui fdmcibcnbe ^lapierfiof) gleichfalls burdi .\?cruntcrbrüdcn

eine* ftebcU, ber luicberum auf beu "^refibalfcu wirft, sufammeugcprefjt, wäbrcnfc bei ber

jRäbcrmafdiine eine mit einem &aubrabc vergebene ^ref,fpinbel ttorbanben ift. Öei beiben

%Dtafdeinen lafrt ftd> ber jum Slnlcgen bc3 StofK* beftimmte fogenannte Sattel mittels eind

Scbraubcngcwitibeä leicht iwr= unb rüdwart« bewegen, fo bau man ben Stofj auf ba« geuauefte

unter ben "}kcfjbalieit unb baä Scbueibcmeffcr bringen fann.

Da« an ber Ulafdjine beftnbltcbc ütcffcc mufe natürlich, immer gut febarf unb ohne

Scharten erhalten werben. ?<üt ^uebbruder an Crten, in bcncil fein auf ba* Schleifen folcber
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Steffel eingerichteter Schleifer vorrjanbcit ift, mag folgenbe Anleitung jum Schleifen ber

S)leffer an ^apierfebneibemaf deinen Ott 3iitbtfd?nur bienen: 2luf eine genau abgerichtete

3)carmon>latte wirb eine »erbünnte 2Rifchuug ton Schmirgel unb Gel gegoffen. 31uf biefer wirb

ba« 2Reffer t)in unb her gefcbliffcn; ju beachten ift, bafe bie ftets gleidje jHidjtung be* Üöinfct*,

welchen bic Sdjncibe §abcn fott, genau innegehalten wirb. Glaubt man bie erforbcrlictyc Scharfe

erlangt ju haben, fo bebarf e$ nur noch bc3 nadjtrAglicfeen Mfic$Mtt auf beut Driften», 3i$iH

man noch ein llcbrige« tbun, fo ?icbt man bic illinge fdjlieBlicb noch auf bem Streichriemen

(Ähnlich jubereitet wie bie Streichriemen für «Haiirmcffer) ab. 311 biefem Gnbe wirb ein

geeignet langer unb breiter ücberftreifen, vielleicht ein Stücf alter EransmiffionSriemcn . mit

einer wie nacbftebenb bcfcbricbcn uifammengcfctjtcn %laftc überftrieben. ^n einem &afen wirb ein

Milo £alg gefchmotjen unb bann ' « Öiter DCfaen* ober SHüb&l hinuigegoffen ; bei beftflubigem

Umrühren mit einem Siebtel werben md) unb nach 160 Oiramm ju feinftem ^ult>cr gemahlener

Schmirgel fowie 100 föramm 9{oggcnftrobafcbe nachgcfchüttct; baö ^übren wirb folange fort;

gefegt, bafe beim allmAligcn Grfalten bie iJiaffc eine gewiffe Gonfiftcnj annimmt. $er Seber-

ftreifen wirb, mit ber glatten Seite nacb unten, auf ein eichene* S3rct genagelt unb lefctere*

mit einem 33ret Don Sßatobelbolj unterlegt; bureb bic Scrbinbung biefer beiben $ol$artcn wirb

bae fieb. Staffelt wrbinbert unb ber SUwarat bAlt ftct# ebene ftläctic. Seim Ginreiben ber

rauben ftläcbc be-3 ücber>3 barf nie 311 bitl ajlaffe auf einmal genommen werben, inbern flcinc

Cuantitittcn nacb unb nacb tiefer in bie faferige Structur einbringen.

G* bürfte angebracht fein, in biefem Sanbe noaj über bie wiebtigften '.l'erfucbc )U berichten,

welche gemacht worben unb, einen Sclbitanleger für bie SchncHpreifc ;u conftruireu. £>au&t=

fachlich finb ei jwei amerifanifebe ^erfnehe, welche Beachtung oerbieucn unb welche wir bcsbalb

hier mjeichnen wollen.

£cr eine biefer Mpbaratc ift ton 3- 31 f bleu in SrooMim (9iew=^orf) conftruirt worben;

feine Ihätigfeit hafirt auf ber Söenufcung eine* fehr fmnrcicben 2uftanfnufl= (Sacuum) unb eine*

yuftaaeftrönmnfl? Slpbawtc*.

2crGrfinber hat inöbefonbere barauf Schacht gehabt, bafi fiel? fein Selbftanlegcr an Gulinber-

mafchinen berf^ebener Öröße anbringen lAfjt. £a$ öeftcü (u) be« «warateS ift an bcrfclbcii

Stelle blacirt, wo fia? beim ftanbanlegcn ber Slnlegctifct) befinbet. 3» &<cf{* ®eftell wirb in

ähnlicher "likife wie ein Gommobenfaften ein Haften mm ber liefe, um einen ^abierbaufen doii

gewöhnlicher \jobc aufnehmen yu fönnen, eingefchoben. Nüttel* einer burefy bie SHafcbine

wegten mecb,anifcheu Sorricbtung wirb ber .Haften nach jebcsmaligem Umlauf um bic 6tArfe

eine* Sogen« emporgehoben, fo baß ber oberfte Sogen bes Raufen« fid) ftet« in gleicher

Gntfcrnung unter ben SBacuumröhren befinbet. Ter ba* aUmäligc iieben be* Äaftenä beforgenbe

Jlorfifrnn-
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9Redmni*mus (b) (£ebel, Sviralfeber unb Sverrrab mit Sverrflinfe) tfi betart confiruirt, ba§ bei

ftartcm Sßaficr bas $eben tveücr, bei fd?ttK5d>erem langfamer vor fieb gebt. Um nadj Entleerung

eine* Äaftens bie Srbeit auf längere 3eit niebt unterbrechen J« müffen, finb jtvei föftrer Ääfien

erforberlid), von benen ber eine ftets gefüllt in Vercitfebaft ftebt. aufjerbem finb Müd- unb Seiten^

tvAnbc berfelben verfteHbar, um bie verfdnebenften ftormatgröfjen einjufdjliefeen.

IMcbt am vorberen Cnbe beS ^apierljaufens (c) ift quer über bie 3)iafd)ine ein foleber

Äaften ober eine Siöbrc (d) gelegt, aus weldjer mittele eine« Ventilators bie fiuft angejogen

(angefogen) tvirb. Von ber gro&en 9ii%e geben »ieber fleinere biegfame JHöbren (e) aus, bereu

vorbere Ctffnungen bidit über ben aufceren Gcfen bes Rapiers münben. »ei jeber Umbrebung

ber sJHafdnne mirb bie gro&c Vacuumrb>e (d) mittels Crceuters (f, fogenannten Baumen ober

&cblingen) um et>va ü Gmtr. geboten unb gefenft; babei jieben bie fleincn 9iityrcn jugleidj einen

Sogen vom ftaufen empor. ^it|)wifd)cn tritt bureb, anbere ebenfalls betveglidw Stohren (g) ein

i.'uftftrom jtvifdicu ben Vogen, moburdi bas 9(ufbeben jlvcier jufamuienbängcnbcr Sogen verbätet

tvirb. $>a baS Vadium mittels Ventilen auf; unb abgefdiloffen tvirb, fo läf?t fiü) ber gonge

Vroeeft getviffermafeen mit bem at^embolen (Suftanfaugen unb «uftausftofsen) vergleichen.

2)<r bas Gvacuiren betvirfenbe Ventilator ift unterhalb ber iUaidnne aufgeteilt. Sinb

mebrere Statinen mit Selbftanleger verfeben, fo ift bod) nur ein Ventilator nötlng, von tvcl--

ebem aus mehrere «öbrenftrauge abgeleitet werben. $er Ventilator tvirb felbftverfiflnblidj von

ber Xranfmiffionstuelle aus getrieben, ber Slvvarat wirb beSbalb mit Vorteil nur von ben

Xtudcrcien benufct werben fönnen, weldje mcd>anifd>en Vetrieb für ibre 9)iafd)inen eingeführt baben.

iJVitbrenb ber entftebenben Vaufc wirb ber emvorgeblafene Vogen von jwei oberbalb beS

3ufübrcvlinbers <1») auf einer Svinbel angcbradjten verfteQbaren, bie 2lnlcgemarfen Vertretenben

3a>cibcn (i) aufgenommen, weldje Um auf ben 5Hoft (k) führen, an ben oberen Seiten beS

lederen finb jwei leidit gebogene Vleebe (1) befeftigt, vvifdwn benen ber Vogen in unveränberlicb

geraber Siiditung ben «reifem juläuft.
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Um ein möglichft genaues SRegifter für aufeinanber folgenben ftarbenbrud ju ermatten, ift

am Porberen 9tanbe be* Jiofte* nod) eine befonbere Sorridjtung angebracht. Littels eine« 2Sinfel--

getriebeS (n) wirb ein quer über bie Sorberfeite unb ein an ber ßängsfeitc beä 9lofte3 liegenber

Stab (o) in Umbrchung gefegt. 3luf beiben Stäben ruben »erfüllbare claftifdie grictionibrüder (p),

welche bei jeber Umbrehung eine ähnliche Operation aufführen, h)ie bie ftinger be« Slnlegerä,

nur baß bic$ mit größerer iRcgelmäßigfeit gefebiebt.

af^tetf'« Anleger befielt alfo ber öauptfadje nadj an« jmei ZfpiUn, bemjenigen, welcher ben

Raufen emporhebt unb bie einjelnen Sogen ablöft, unb bem, »eitler ibn weiter führt.

93ci einer in einer Sonboncr 25ruderci angeflehten Srobc foQen eine Sbtjabl Sogen cincä

mit feinen Sinicn eingefallen ^Jradjthierfe* brei 2)?al burdj bie 3)lafdjine gelaffen unb baS SHegifter

fo genau befunbeu worben fein, «13 Ware ber Sogen nie von ber g-orm weggenommen worben.

$cr Server biefe« SatentS für bie Screiuigteu Staaten unb (Großbritannien ift ein j&crr

S. Füller, ebenfall* Hmerifaner.

gür einen jweiten berartigen Slnleger bat fierr (S^arleä G. Sohnfon, Sucbbrucffärben-

gabrifant in S^ilabetjj^ia, ein Satcnt erworben. 3ener Apparat mar auf ber 2Beltau$ftcHung

|tl «Jibilabetplna (1876) an einer Mafcbine ber 9}cW:?)orfer gabrif Gottrcll & Sabcod

in Setrieb.

&err Subwig Sott befdjrcibt in feinen, in bem Journal für Suchbrudcrfunft oer;

öffentliditen Sriefcn biefe SJiafebine unb ben 3lnlcgcapparat in folgenber 9Beifc: „3Me 9)lafcbinc

^at, wie bie meiften ameritanifebeu SdmcUpreffen, einen großen Gplinber, ber nie fülle ftebt

wäbrenb ber SMrbeit. Sin bem Ginlegebrctt befinben fieb jwei eiferne Spangen, in ber Sreite

ton 3
!* Qoü unb in ber Sange t>on «— k 30II, bie über ben Gpliuber geben unb bi4 unter bie

anlegemarfen reichen. 2luf biefe Spangen werben bie Sogen geführt bis an bie Warfen; fobalb

ber Gplinber feine Umbrcbung vollcnbet, fpringen bie ©reifer auf unb fübren ben Sogen über

bie gönn.

^eb. finbe biefe SRanier febr praftifeb. Grften* brudt ein großer Gplinber »iel beffer als

ein fleiner, beim je mebr fid) ber Gplinberumfang ber ebenen glädjc näbert, je beffer wirb ber

55rud fein; sweitend wadelt ein folajer Gplinber nie, wie bie* fo bäufig bei un« ber ^att ift,

wenn fid) bie Gpcenter abnufcen, burdj welcbe ber Gplinber ober Pielmcbr bie (Gabel in Sewegung

gefetjt wirb; brittenä bat ber Ginleger mebj 3eit, ben Sogen t>orjufübren, benn er fann fo-

gleidj, wenn bie (Greifer ben einen Sogen erfaßt baben, einen neuen auf bie Spangen führen

unb hat fomit üDtuße, um ibin bie gehörige Sage ju geben, weil er nicht erft warten muß, bis

ber Gplinber wieber ftiHe fleht.

3ln ber luden Seite ber 3Hafdjine ift eine 3lrt Heines Sdjwungrab angebracht unb an

einem 9lrmc ober Speise beffelben ift ein 3aPff" beftnblicb, an welcbem wieber eine Stange

fifct, bie bann cjrccntrifct) wirft. SDaS SMab felbft ift mit bem (Getriebe ber 3Rafd}inc in Serbinbung.

lieber bem Ginlegebrett befinbet fid) eine Schiene, in ber ber Ginlcgc.-»pparat lauft; bureb

bie erwähnte Stange an bem Wabe wirb ber Apparat auf biefer Schiene auf« unb abgeführt.

2)er Apparat felbft ift eine mit (Gummi ober ftautfcbuf uerflcibete Slecbplatte. Sobalb biefe
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platte nach oben ober rüdmdrtä geführt ift, fällt fic auf ben Raufen Rapier unb fütirt beim

3urücf= ober Abwärtsgehen einen Sogen bor VU an bic 3Jiarfcn. Gbc bicä jebodj erfolgt tmb

Wäbrcnb bc$ ftinauffübrenS ber platte, wirb bureb ben SWccbaniSmu« eine «Habel, in gorm etwa

einer ißadnabel, eingeführt, wetdie bon oben naaj unten unb bon born nach hinten in ben Raufen

spazier flicht unb b*frburd> ben oberften Sogen lüpft. 3ft bic* gefdwbcn, fo fällt, rote angegeben,

bie platte auf ba* Rapier unb füf>rt ben oberften Sogen nad> unten $u ben Warfen. (Sine

Streite Sorridjtung, eine Srt eiferner Ringer, ber au feinem Sorbercnbe mit ©ummi Glaftkum

belegt ift, fällt jefct auf ben Sogen unb führt i$n an bie Seitcnmarfc, bamit er nicht nur nad)

born, fonbern auch, nacb c" Seite titn bie gehörige ßagc erhalte.

3d) mufj gefteben, bajj mir bie ganjc Ginricbtung febr wadclig borfommt unb ber Sclbfl=

Ginlcger auf mich feinen guten Ginbrucf gemacht bat. T*ie au ber 9Hafcbinc befebäftigten Arbeiter

fagen jeboeb, baß ber Apparat balb beffer werben mürbe, ber auSgefteUtc fei nur ber erfte Serfucb,

unb bicle* merbc noch, berbeffert. Mbcr fclbft wenn bie-3 jutreffen follte, fo hege ich noch, feine großen

Grwartungcn won biefem Sclbftcinlcgcr. ©clingt e«, ba« ^adelige 511 bcrmciben, fo bleiben

immer bie groften fiikhcr in ben Sogen, bic burd? bic 3cabcl gcftodien merben; babei fommt c*

häufig bor, bafe bie «Nabel nicht nur ben oberften Sogen au feinem (unteren Dtanbe burchftiebt,

fonbern 2 3 Sogen auf einmal trifft, loa* natürlidi $u 2 — 3 Üöchern in mandjen Sogen

führt, meldjc jutn Ucbcrffufj audj noch manchmal auSgcriffcn finb, mäbrcnb bie Sogen wohl gar

auf einmal, wie cd nicht feiten gefebicht, auf bic Spangen geführt merben.

Jrofj bed eifernen ^"Q*^ - b*r bic Sogen nach ber Seitenmarfc führt, nrnf} ba$ Rapier

übrigen* aua? jicmlidj egal liegen. Seim Scbönbrud ift bic* leicht, beim Söibcrbrud aber cnt=

rieben fchon Scbwicrigfciten unb muf? bcöbalb ein Änabe neben bem Sclbft-2lu$lcgcr bic Sogen

ftet« gleich richten unb trofebem läßt ba* SHcgifter nod) viel ju wünfdien übrig*'. —
3ur Grgänjung ber Sefchreibung ber Satiuirftfjiicllprcfftn (Seite 92) ift nod) nachzutragen,

baf" man jetjt foldjc SatinirfchneUprcifcn baut, welche ein boppeltcä Syftem bon üffialjen führen.

Sei ben einfachen ^reffen erhielt ber Sogen auf ber Seite, welche über bie ^apicrwalje lief,

weniger «lanj, wie bic, welche über bic §artwal$c geführt würbe. Sei bem neuen Spftcm ift

biefem gehler abgeholfen; ber Sogen wirb hier, nachbem er ba« erfte SBaljenpaar paffirt bat,

berart weiter geführt, baj? bic über bic ipapicrwalje gegangene Seite beffelben beim ^afftren

bc$ jweiten SBaljcnpaare* über bie ftartwalje läuft. 3Mc Satinagc ift auf biefe SIßcife eine

ganj borjüglicbc, Wie aud> neuerbing« bic 3ufammcnfe&ung bc$ Stoffe* ju ben «Papierwaren

eine berartige ift, bafi fie nicht fo leicht »011 jeber gälte ober jebem Sruchc bcS Sogen« Ginbriide

empfangen. 2>ic SatinirfdmeUprcffcu werben ncucrbing-5 aufjer bon 2Silb. gerb. &eim auch bon

G. ©. jgaubolb jr. in Gbcmnitj unb bon Karl Rraufc in ücipjig in befter iöeifc gebaut. —
Sejüglidj ber auf Seite 392 befebriebenen OiU'fchcn ^)ei§e=S3oljenmof4ine, bic alfo jum

Satiniren bei Rapier« unb gleichjeitigcm $crau$preffen ber Sd>attirung nach bem 2>rudc bient,

ift nodi ju bemerfen, bafj bie auf Seite 392 au*gcfproebenen Sebenfen, ba* «^Japier werbe bureb

bieten ^Prixefe hart unb brüdiig werben, fid; uidit ald jutreffenb gejeigt haben; bic SrudsSroben

wcnigftcnS, welche bem Serfajfer fpäter vorgelegen haben, jeigen biefe Mängel in feiner Sdeife.
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^ebenfalls fommt c* auch, bei SJenufcung biefer 9Jlafcüinc wie bei allen anbeten barauf an, bajj Tie

riesig benufct wirb, beim wenn man j, 33. ben Gyliuber überbi&t unb ju ftarf fteHt, fo wirb

ba§ Rapier allerbingd an geftigfeit verlieren, ©ebon bei ben gewöhnlichen Satinirpreffcn muf? ja

auch barauf geachtet werben , bafj bad Rapier nicht buret) ju fcharfen 2>rucf unanfebnlicb wirb. —
*on Sdjndlprefffii finb neuerbing* noch Heine gewöhnliche Gulinberfchnellpreffen jum

treten gebaut würben. SDie gabrif »on Älein, gorft & 33obn Staajf. in Sobanniäberg a.9tt)-

Bij. IM. fciliimt cehnrllprtflf Ben «Um, Joifl .1 »ptm Wan>f. in Jol>jii)il»b<ig a. Hfe-

liefert eine folchc mit 2rifcbfarbung unb eine mit Gt'linbcrfarbuug; bie Untere Gonftruction ift

erflärlicher SBeife mit bem ftujje fchwerer ju bewegen, wie bie erftere. 3)ie gabrif benennt biefe

aJcafchine „Sitiput". 2>ie aJiafcbinenfabrif 9lug«burg ju SHugÄburg baut eine gleiche

s])cafcbiue mit £ifchfärbuug.

gerner ift ju erwähnen, bafj 93t)- Swibcr*fb in üeipjig Schncttpreffen nach bem auf ben

Seiten 140 unb 141 befchriebeneu cnglifcben Stiftern unter bem 9Jamen „2i))fia" baut. —
3u Gapitel ^rÖiifbnicf wäre noch nachzutragen, bafj man Gtiquetten, feine ftarten, }. ^.

bie mit tüüartiger ^reffung, juglcicb prägt unb ausfianjt. an biefem gaHe fommen Stablftempel

jur iHnwenbuug, bie, ba3 eingmoirte Dhifter entbaltenb, an allen ben Zbeilcn, welche febneibeu

follen, gefchärft jugraturt finb.
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3Bir baten fd>lie§licb, nodj eine* neuen SdiliejjawwrateS ju erwäbnen, ber Don allen bisber

erfunbencn bcr einfadiftc, befte unb jutoerläffigftc fein bürfte. ßrfunben ift berfelbe

fron 3- G- Tempel ©udjbrudereibeftfcer in »urfaDo, einem Eeutfeben »on Öeburt.

Seine Gonftruction ift folgenbe. 3wei eifcrne wrjinnte Äeile wie gig. 165, bie alfo, wie bie

iSbbilbung jeigt eine bohlte 3<*bntbeiluug unb in bcr Glitte einen erbebten 3lnfafc baben, werben fo

aufeinanbergelegt wie ^fig. 166 jeigt. X'k Hnffi^C b liegen alfo in ber SWitte beiber Äeile aufein=

anber, wabjenb bie unteren Dbeilc biefer Slnfa&e in ben Deffnungcn c ber Äeile feite, unr-emid;

bare <rü(?rung finben.

Seijt man nun einen baju gehörigen, ganj eigen geformten, gut gebildeten 3diliiiicl in

bie 3Abnc pe* Stege* ein, unb brebt benfelben berart, baß fub ein Äeil immer mebr unb mebr

über ben anbern wcgfdiiebt, fo werben bie Äeile jebe §orm ebenfo feft unb fidier fcbliefsen, wie

bie jefct in SNnwcnbung fommenben 2lpi?arate.

2Bir baben eö bier alfo mit einem 3)ted>nii*mu* ju tlutu, ber bie entfduebenen $or)ügr

ber alten $oljfeile mit Xcm verbinbet, loa* Wieberum an bem fogenannten franjöfifdjcn Scbliefe-

$eug mit gejabnten Stegen unb Stollen ju loben war. 9Ht bem neuen ?lt>i?arat ift ein Antreiben

ber 5orm um bie gtringftc Jtffrrtnj mbglidi, wa* bei bem franj&fifcben SAlicfoeug niebt ber

AaU ift, benu bei biefem muft man bie iHoüc um einen » ollen 3 a b u vorwärts cremen, was

befonbers bei Slccibenjformen mit Üinien febr Innberliaj ift, weil biefe leiebt perbogen unb an ben

Ccfcn Übtet werben. Dagegen ift aud; luer bie Sienufeung eine* Jammer* voüftanbig au«gcfcbloifen

unb finb bie Äeile fo |» fagen unverwüftlicb, laffen aud? ein Steigen ber ftorm nidjt ju.

Der Verlauf biefer patentirten Heile für Deutfdilanb unb Tefterreidi ift von bem Grfinber

ber iöudjbrudmafdjineu- unb Utcnfilienbanblung von 9(1 er anber ffialbow in Seidig über=

tragen worben.
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«tupfen ber 3orm

Kuffditieficn bet 3orm in b« SRa-

jd)int 2&L

«ufftedung ber fcanbpreffen 14-20.

— einfadjer Sdjnettpreffen 1SL

160.

einer Gtolinberbrud SdmeU>

puffe mit ©ifenbabnbe-

wegung öon Jllein, 3orft

& S3obn Haiti 160-188.

— einet bergt, mit «rri«betoegung

au« berf. 3abri! 168-169.

— einer bergt, mit CiienbabnbC'

wegung oon ftönig & $auer

iTo—m.
einer bergt, mit «rei*ben>rgung

oon bcnfrlbtn 173-177.

ber flJwfi'e 3nbi«ptniabte oon

jj. SXarinoni 177—178.

— ber greife Unioerfellr oon

bemfelben 128.

— ber Sebnellprrffe für »neb/

unb 3teinbrn<! oon bem-

ielbrn 118.

berlirgelbrud.Slcribenjsfdinetl«

puffen 338.

Mujtrogen rJtuftoatien) 21ilL

- gleid>mä&ifle*. 280.

fluftragmoiifjinen Iii.

«uftragmal}en M. 9L 110. 128.

•ata. 216.

Sage ber, 2112*

«uftooljftege 230. 358. JOS.

«ufjieben ber SJogen 182.

Vtufjug be* truAntinber«. harter,

weicher jc, fiebe (Snlinbcroufjug.

Stufjug be« lieget* an liegelbrud-

fcbnellpreffen 833.

flufjugbogen 282.

AufjugSmaterinl 182.

«ufjugSpapier IfiiL

Kug«burger «benb.ieitung («Birth/),

SKofchinc ber, LiL

«ug«burger iVafebinentabrif im. lüL

1O2.112.I20-123.292.29B

— beren SdjnellpKffen. Slbb. S(.

%. 19/20. 81/28. 23,24

«u«ftreieben (ber ffarbe) 28. 28L.

»utomatiiehe* Oietriebc 283.

— beren 3eitung4> obtr 3iota>

tion»fdjnellpujie (Snbtofe)

121.ai2.Stbb 9t. I. 29, 30.

Xurcbfeb,nitt«jeiöjnunB boju

319. ftutjopporot baju 320.

Stueführbänber 115.

Ausführung be* Sjogcn* 1 63, 193,

— beren SRecbani*mu* L2S.

— oon $tatat>, Tabellen- unb

fonftigeu Druden 1Ü2.

Audführrorlten 128.

9lu*gang#menen 132.

«uägebrudt

Ausgiebigere Sorben ääi.

Au*b,eben ber gorm 268. 282.

AuSlegeopparot an ber «ugiburger

»ototionSfchneltpreffe 312.

Aualegebant oberAuSlegetiich 26-28.

— mit Sdjublabe unb 5"dj 22.

— regotortige, gefdjioeifte 22.

Aualegebret 128.

Auslegen a. b. Ml.it! puffe 381.

Aueleger im
Au*teger.(£ircentet Uli. 12L 122.

AuMegcrredien lüi LIÜ. IM,

Auslegerfpinbet 128. 128.

AuSlegerftange 128. 122.

AuSlegetifeh 128. 122. ML
— für bie «3ü(f|«rftube 382.

AuSpaden oon S^nettpreffen 152.

AuSrüder 122.

Au*iah LSL 183. 22a.

— guter, 184.

— fdjwficherer, 188.

be« Störte* 253.

AuSfchneiben tar.

— ber \v.cuftvicfK i±i_ 242.

be* SHähmchen« 233.

Ausschnitte für Zurichtung oon !poli=

febnitten — 252. unb

Beilagen 1—4.

— für 3urid)tung »on Portrait*

2'r2. Beilage 2-

9tu*ftanjopporate unb 9iu»itan,)*

prefjen ML

jmann, ^ y.. AI. ÄL
$ arten am treffen! unbatn. 18. "Hl 202.

«änber 133. 12L
•ödnberjübrung Uta.

»onberipinbeln 133. 128. 122.

©dnbtt ,«ur«oflenauffübrung 163. 122.

9jör & ^ermann 58.

«ab,!! kAL ITO. 12L

balancier 118. lüL 18&. Iii IIS.

18a 208. 293.

»alancierprtffen 322.m 325. 322.

««Oen, »atof, 2. 30.

— "Uapier-, 80.

«erpoetung*', 323.

«aaenholj 30.

— uim $erpadrn 321.

SBatlennieifter 80.

93anbfübrung 115.

SJanbleitungen 122.

»anbroden 153. 128. m.
SJanbroüenfiiingen IM. 1^3.

»onbroalie LU. Ufi, 122.

Sianfnoten rJJumerireni ln,"i,

»atelo» 10.

»aurr, fl. 3, UL 82.

*amniooHe tjum 93rouciren) 362.

»oufeben 233. 283. 284.

SJaufayn, eingelegte, 2ASL

Bctl und Pisten Hook Printinjr Pr> -<

152. ?ibb. V. X. 58.

3)efeftigung bei 3orm auf bem 3nnba

•

mrnt 2U2.

»tfeftigungsftangen 180.

Sefeftigung«- unb Spannoorridjtung

180. 181.

$eho.nblung ber Xoppetidinettürefie

3(81 210.

ber ttotation*fd)ncapttffe 2M
bi* 328.

b« liegelbrud-Jlccibenjfdinen.

»reffe 337- 342.

ber 3rocifarbenid)nettpreffe 2ÜL

303.

— ber Barben beim Süüfdjen unb

«nrriben 353-357.

— bii Otebrudlen 382.

93eifurbel 18L
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Hadi-SHegifter.

»«lagen, iierftrHung ber(elben 3SJL

382.

»eftofcen Don fZUd)il 24Ü.

»engel ülUi-
»cngrlfä)cibc 4>

»en«leti, Ib,oma», 26.

»enjin 60. 405.

»eifi/r, Smil, 62.

»errdjnung bei (Summiren* 397,

»efcbnwrrn ber £>oijplattcu 260.

»etupfrn ber SBaljen 223.

»emegung ber Äurbel jc. 1U2.

»rroegung#med)ani*men, oerfdjiebene,

106- lue.

»e»egungSmrd)ani4mu# LUL
»iarino, 9-, 22.

»ibliograpl>ifdje« 3nftitut, «WafdHiie

beffelben, L2L

»irD 102.

»ilberbrud ML
»ilb mit Jommterbrud. »erläge 12.

»illctbrudmafdjine 102. Slbb. «. I.

65 66.

»iDetjitytmafdjiiie 402.

»iQetpapier 21.

»imftein 2S0,

«läU, :!• ,!.,.!;,;. 3.

»lattgolbbrud 370. aiL
— ifliitiflgf beffelben aa.

»loue Trudfarbrn •:».,

Blauet Ion 35L.

»ledjbülien JA
»leibrodru Hü. 204. 2Q5

*[Ct(ltd)r illi.

tfleiflege 222.

»linbenbrud 3R0. »eilage HL
Bfl|»3citUflg44iMtyM|fc 153. 9lbb.

a. I. a
»od, Vagrrbod lüfl. 122.

»ogenauifür/rung i iw

»ogenauiteger 143. 122. IM.
»ogenldjneiber 200. 2QL
»ogenfdjneibermeffer IM. 200.

»ogenfdjneibem>ai> L62. 1ZL 2_Pü
»ogenlljeiler an ffnblofrn 1BB. 12L
»ol)n, &a*benber & fcerbrr 112.

— bereu Sdjnenprrffr. Abb. 91.

I. ü.

Sollen O 10.

»oomer.QHattprrffe 28&. 32L

»raune Trudfarben :»4H.

»rauie (jum »apierfeudjten) 50,

(jum ftormrnroajdjen) 52.

»remiter Lü. 220
»rrnb'omour 84

»re*tauer SRorgenjeitunfl (ftreunb),

9»afd)ine ber HL
»reter 162. Lü
— jur ©lättpreffe 302.

»reltragrr 162.

»riefe (»ronce-) 3J2.

»riefpapier 21.

»rieffiegelmarfen 312.

»riftol- ober Ulfenbeincarron 25.

Xnid auf bemfelben, 262.

»roden i»Iei- ober &irbe<) 2Ü5.

ffifen' ober SReffing«, 206.

— jum 3t'*br«d 360.

— jum Irennen jraeier Rotten

im Sarbetaften ML 368.

»ronce 262. a?"

»roncebrud 322, 32a 3£L 382.
— Satinage beffelben 22. 870.

»roneeoorbrud 262.

»ronciren 262.

»roneirfäften 320.

»roncirmafdjinen i 412.

»rofdjiren 39jL

»roron 5.

»rüde % 3. «De. Infi,

»rüdner, fr, 22L
— &., 222.

»rumi 118.

»urfibinber-SIrbeiten 223.

»uajbrud (im »((gemeinen) L
»iidjrnafdje 52.

»udjfulrrung bei Truder* unb SMa»

idjinenmrifter« 2ML 290.

»ürfjercenfur 2.

»iieberbrud <im «((gemeinen) L
— ftetje SBerfbrud.

»üdjrrftube 220. 083. ML
»ürfjfr nn iionbpreffen 2.

»ügel y. 25^ iW. 22a.

»ürfte mim «bitreidjen ber»ogrn 126.

»ürfirn ,^ur Jirbnng bei SHono.

grammbrud 378.

»ütlenpatiier 23.

»üjenftein

»uäodprefic 152. IM. «ob. «1. 7. äh.

»uflod ^rinting $rcB lomoanv
154—155.

»uQod'idjer ^apirriufüfyrung?« unb

^eudjiawarat IM. «lbb.«.X. 60.

»unbfteg 22J.

»untbrud 343—351. 252.

— auf ber Sdjnenpreffe 3«0.

»untbrud auf Iiegelbrud.?lccibfni-

fdineOpreffen 341.

»untbrudformen, ^uriditcn berielben

359.

gortbruden berfelbeit 252.

— SHeinigen berjelben 252.

»unte ^ubrr'Sarben 262.

»unte Rapiere 25.

»urf* 10.

»uj, <£., 120.

(L

Cadjircn 24.

Cafiu«, 3anffon ü.

Satanber OL
Calciniren brt Mufje* 6L
Saloer» LLL
Camubca 156.

ttampben « 9cotatioii4fcb.nenpreffe318.

«bb. «. X. 65 66.

Sanaba- ober Cot>ait>-»a[fam 356.

«Eanileipapier 2L
ffapitalflege 22L
Carmin, ttarminlad 350.

earmin-3iniiober 242.

tttrr«> 23.

dartonpapier 2L 25.

Cavulier 21
Gentralfdjraube (an liegetbrud-Ürri.

benjfdmeUpreffen) Mi.
Ct)amoi9 ä40

CEb/mittipit 240 25L 256. 252. 3H1.

Sljicago 7aq(or dompann 152.

Obine 23.

Sb,romge(b H-17.

(£t)romgrün 3J2.

Eincinnati Inpe-Sounbrn 152. 155.

219. aao
— btren edjnettprefien 156.212.

aafi. «bb. 9L I. 52,53.

OL 62.

Clan, 9<ia)arb, 20O
(Clumer, Weorge, 6.

Codjenillelad 252.
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SaaViRegifter.

CobbinglonÄ fting«lr» 152. 32fi. 332,

— btren Ziegelbruc! • flcciben v
fdiitcüprofie 332. *bb. 91. Z.

64/55.

(Iogger'fa>e treffe L
(Eoflatioiiiren 323.

fiolombicr ü, 23.

Goloprjonium 4L Ü1L

Solumbia^rclfc iL

Gombintrte Xifd) = unb ttnlinber«

Tarnung ILL 218.

Qombinirtc Cutinber* unb Ziffer«

rribung 212. iltL

ttombiniries Gnlinber. unb Ziiä>

farbewerf 21S. iüL
(Sorabinirter fflumerirapparat für bie

«ßrefie ML
CompIclIliltlitlr.Mi lü 12S.

— tum fr. TOarinoni flbb.« Z.4I.

— oon 2Raulbe & SBibart. «bb.

«. I. 50/51.

Gpmppfitumö'SBaljenmaffe 35.,

Goneeittrirtc Seifenlauge äß.

Conecp«papier LL 24.

Gongreuebrud 38H.

Gongrepcplorten, Srfefrigung ber»

frlbm aUL

Gomibee & Smale 150.

— beren SfyiellprefieWbb SLI.öo.

GoniSbee & Sond 152.

Gonifd)e3 9iab LLL lütL

— Heine*, 121L

l£oiiijd)c «aber 123. Hü
Gonnejioitiftange Uli.

Gonftftente ftarben 110.

Gonftruction (unb flufftrüung) ber

jjjanbpreffen 14—20.

— bei ZoppelfrfmeUpreffen am
— ber Gotinber an ben Söllig

& »auer'fdjen Toppelidiiull-

preffen 3HL
— b«9Jotarion#f^!KÜ>tcffcn311

bis Lüi.

— ber Sdjnellprefjen im «D-

gemeinen 98—100.
— ber Iiegelbru(f-?lcciben4)a)nell'

preffe

— ber3n>eifüibenjd)neUpreffe291.

— unbßmed beriBi4ligften2b,eile

einer SdmeUpreffe 125? jc.

Gontobüä}erbrud aiiö.

Sonrremuttem ISL
GopaiB>Oalfont 3&JL

Gppallad Ü51L

Gope>!ßrejff 10.

Coquille IiL

Gorreetur-Jlbjiefuippara! LL

Couwrtä jüJL

GoltreÜ* & »abcod LLL
Goupon«numerircn 4»1. üü
(.'ouronne 23.

Gotoper B&.

Gropper & Go. 1LL
— bereit «JKineroa » Ziegelbrud»

Slceibenjjdjneflpreffe. «bb.

«. Z. 54/65.

Gölinber (SSaljen-Gnlütber) 43.

— (Zructcnlinber) SN. Uü 1LL

152. Hü. LtttL 12Ä. 120.

Guiiiiberadjfe 2S3.

Gnlinbrraufoug Mi LiL
— fefter 1Ü2.

— f>arter ifii

— lojer 103.

— meiner liü
— für Wccioruj- unb Sorben*

biud IftL

— für ,3.luftrarion*fprmen läL
— für $(a!at> unb Stereotyp.

formen 184.

— für 2 oii planen Lei.

— für 3eitung*brucf IM,
— für ^roeifarbenmafdM'nen 300.

Gölinber ber ttöuig & $auer']'ä)eii

Zoppelfojnenpreffe 'J&iiL

Cnlinber, nadter 202.

Gnlinberbrudmajdjine 108.

Gnünberejecntcr 114.

Gnlinberfärbung 110. 112,

— einfaitje, bppptlte, (überlebte,

perooütommnete), 110. 203.

GuUnbeifarbentperf, »erpolllommne*

M 112, 2Üü

Ctllinbetfd)netlprcfie, neucfle , jum

Zreten ALL

Gtjlinbrifdjer Zrud Öfi.

&
Zamarlad ML
Zampfloften 2U8.

ZampWiocbapparate für Staljenntafie

38-48. 60.

— «Woben $ogenforft lü.

— Wobefl Oänede LL
— unb Zampfformn>afd>apparat

40. IL
Zampfroafdjapparat für Jprmen 5«,

Zanner iL

Zarmfaite 197,

ZarfteUung ber aufcinanbcrgellcbtcn

$luifd)nitte für bie ^urittnuia.

eine« Portrait«. Beilage 3.

Zaune 10.

Zauid & ^rimroie LäL
Zawfon & 3on* IüL
Zedel 2. Ifi. 2L
— mit jurüdgelegtem I»mpan l'L

Zrcffl ^njrfjiiün'ii 22.

Zedel-Sejug 2L
Zedel-Uinlage 2A. 240.

ZedeURobmen 22.

Zedel-llcberncben 2JL

Zfdel-Ueberjug 22.

Zcgener & heiler lälL LLL
— Deren Ziegelbrud-Ülccibenj«

fdjneapreffc L5JL läiL LLÜL

33L «bb. «. t. fi4 35.

Zedier, >:;m:n, 8. 9A
Zerrien, Sb,ar(e4 unb vlulfJ, L40, 3JJL

— '3uleö, 9totarion^fd;neUpreiie

für *Jeitung*brud iiü. «bb.

VI. Z. 63 >>4. Zurdjfdmilt*.

,;eid)nung baju ALL
— beffen*lRajd|inefÜT »erfdjiebene

formale ai5.«bb.«.Z.«3 Sl.

Zeutfdje treffe 3.

Zibbern, Ctto, 'dsLL

Zibot &.

Züafterial (Rapier.) 22.

Zingler, Gtjriftian. 8. LL »JL

Zimbenben|d]eine (.9iumerirrn) 403.

Zoctor 2h (»ergL Zuclon.

Zonnifon & San 152.

Zoppclegccnter 12U. 125.

Zoppclfarbemerf an ben 3d)nell-

preffen oon Ülein, ,^r:it &
»ob.ii 9cad)f. Uiü

— l;ot)ci 2JJ3. 20& £*M,

— nieberc-J äüL LhL

Zopp«l'3mperia( L4.
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Xopptl-Sietial 22.

Xopptltmt'*rf«it Ii
Xopptl-iRtcian 12.

Xopptlpunftur jum Hufflrbtn 3fii

Xopptlrttbtn lüZL UitL 12i JL2i 132.

Xopptl- Mtgtfttr 22.

Zoppftiattmrf^nrüprrik 12i
Xopptlidmfnprrfft 3llL

— »tbanblung btrftlbtn iUü 310.

Eonfrruction bcrfflbtn üllL

30«.

— Sagt ber Gqtinbtr unb bt«

TiaibetotrUt an b«, 3<u

für 2<4i>rt- unb öibabrud

eou Slnulbt Ä SJibart LüS.

Abb. 91. I. 62 iü
mit (ftirnba&nbtiPtgung am

btr iWafdHntitfabril Aug«»

bürg L2i »bb. 9L I.

mit JtrriJbtmrgung pon Cid<

hi-ff LüL «bb. vi. x. aa.

— mit .Urciebftocguncj Pon Sirin,

Sorft & «ob.it Hadfl däö.

«bb. 91. X. 17,18.

— mit krri*bttotgung oon König

&. SJautt 307. «bl>.

& £ fi.

mit Iijdjfärbung unb Sclbft-

au41tg« Pon $>arrilb &
«oii« LLL Abb. X. I. 22.

— pon £>. JBarinoni UiL 9»bb.

«. I. 42.

Xopptltt Cnlinberfärbung Iül 20:1.

Xopptltt* «nkgrn 3ü2. atil.

Xopptltt Xil'difärbung Hü.

Xopptltt <Dfrbtffertr)fJtrrtibung 20:3.

I»uul>Ie .Stop Cyliiideqires» l.Vi.

Ubb. 91 X. fiL

Xrabtgajf 2fii

Xrtb.ru auf btn ?mtittn San 21a.

Xrtbprrfft lü.

Xrti Sarbtn juglcidi ju brudtn ML
Xrtftbntr 91acbrid)ttn (t'itpfch &

«tidjarbt), SWafdjint btr, HL
Xrud auf btr fcanbprtfft 22a

— auf btr Scbntllprffft 2iüL

auf ptrfdjiebtnrn ^apitriortrn

mit biintm ftarbtn 3Jü

Xrud mit fatbigtm Wrunbc unb

DtiRtr «Ijabtn« Sdjrift

i.43rirffirgtlmarfrnj B2i
— übtrmä&ig fdmwrjtT, Vi. 2ML
— ju blofftr, W. iäL
— oon tintr 9lubtlb,od)bnidplattt.

»tilagt i
Xrudbalttn i L
Xrudcnlinbtr UiL lüi HL 21«.

— «ufjug br«, fubt ttolinbfT-

auit,ug.

ÄttUung bt#, 18«— 188.

— leicht« obrr fditwtcr 188.

— unb frint Xbrile 12». 180.

Xrudtr Qt£L

Xrudftbjrr L
Xrucf mitttl« tint* Xitgtl«, SR. MB,

Xrucfpapirr IL Ii
— gtlrimtf* 7i
- ungrltimtt« Ii
— Xrucf auf, .'»>

'

Xrucfpapitrforttn 2iÜ
Xrucfiäulf JL

Xriicfflärfr lü lfifi. 22i
— tintr OHuftfation, ftbltrljaftt

unb ridjtigt, 2M
Xnicftucb 180. 1£L 222. Z2tL

Druuif}lin<Ur]ir»?s«l.V».Slbb.?l.X.tli.

Xuctor IM. lliä. liitL 122. 17)i.

2ü;i—204 21«

— für Xifcbfärbung 21S.

Xuncan, Otorgt, L12.

Xupont'e raiättmaidunr 332.

Xurcfa ^uftinanbtrbrudcn jwtitr

Sarbtn gttoonntne SJüanctn.

»rilogt Si.

Xurcbtaffrn btr »ogtit 280.

— Pott HJapitr (jum SBaljfn«

rtinigtn» &L
Xurcblafjftangtn 123.

Xurcfiüctjcrt (pttfwirt) 107.

Xutartrt (in $ari«) Uli. 2112.

«itfboff, 3. «. «., 100. ÜlL 111. 12JL

— btffcn Sthiutlprtfftn 12ä. «bb.

91. X. 32. aa.

Ginfacfat (fnlinberfärbung LUL
— ^unhurtn 2ä.

Cinfactt 3c&ntUprtf{t mit ftrtiibt'

wtgung unb ubtrftfttr

(£Qlinbtrfirbung pon König

& flau« Iii *bb «. I. L
Xttaile baju «bb. g.I.2.3.

— mit eütnbabnbtiptgung unb

Coünbrrfärbung von iL

fiummt 1 1 LLSlbb. «. X.7/8.

btigl. oon illbtri & Co. LH.
«bb. «. X 7/8.

bt*gl. pon Aohn, 5<"*bn»>"

& V«btr LH. Slbb. * * <>

— bc*fll. mit übtritptt r (Stdinb«-

färbung oon Mltin, 3»rft &
»obnÄadjf UB-120.*bb.
«. X.i XttaiU baju *bb.

«. Z. 12/13. 11 Ii Ii
- mit 6iitnbat)nbtn>tgung unb

(Snünbnfdrbung aui btr

iKafd)intniabht jlug#burg

lilL «bb. *. X. Wfflt.

— bt4gl mit conibinirttr Xifcb-

unb Cnlinbtrfarbung 112.

Ubb. «. X. 21 22.

— mit Ciitnbal)nbt»tgung unb

Xifd)fiirbung oon Waulbt

&Bibartl39.«6b<LX.4»

— mit (riffnbabnbtwtgung unb

Ptrbtfftrtrr Culinbtrfärbung

aui btr äKafcbintnfabrif

SJorm« 12J. Abb. H.Z.3L
— mit grofjtm Xrucfcglinbtr oon

jjot&go. 154. Abb.«. I 56.

— mit £d)litttn- obtr 5diitntn'

btrotgung unb Cqlinbtr.

färbung oon Jj>. irökr Lü
*bb. «. X. 3U.

bregl. mit (Eijmbaljnbriorgung

12i Abb. «. X. 31b.

— mit PtrDoUtommntttr Xifdj^

färbung von ftarrilb a; Son

4

Iii. Hbb. 91. X. iL
— mit tinfacber Xijd)färbung unb

»tlbftau4lrgtr oon ^arrilb

&. Sone lü9lbb.9(.X.aä.

tpit man auf tmfadjtn 2d)iieH-

prrffen jtoti Sarbtn jttglricb

brudm lann H&2.

£infad)t Xifcbfärbung 110.

Cinfatjrcn i
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Sacb/Jlcgiftcr.

Irinfaffungcnjuridjtung 243.

(Sinfürjrbänber IIB.

(Sinfübjrrommeln 115.

Singeriffene flogen m. 2&2L

einljeben <$. 23J. SR. ALL 1LL
einleben ber 3orm in liegcftrud-

Slccibenifdjnellpreffen »40.

(Jinlegeapparate für3d)ntllpreffen419.

Ginlegcbrct üi 123.

einlegen ber »ogen SR. 118.

— jum GJlätten 232.

«Sin!<9«2tL 09. 12L. 132. 190. 12L

Einlegen ber SRatuIaturen 12JL

Sinbltn ber Salu'itliüH'e XI
Ginreibcn bcr Stciber 212*

— btr öatjen SR. 222.

— btr 5orbe beim SJrägebrud 377.

Gtnicfiicbm ber Qorm 203.

liinicfiii-6. ober ^ormrnbrrt 214.

£inie(en be£ $>ebcr8 223.

— btr «Jaljett iL 222.

(Siniep. ober Mufflebepunftur % 25.

bii 23. SR. 189—190. 235.

eiitfrreidjen ber 3<irb« beim Ukäge-

bruet 322.

Ciiijirb,en ber üeitbäuber 123. IM.
Gifcnbalmbettiegung 1ÜL L2iL

— »erbefferte, Ui.

ISiieiimann, St., 1115. 232.

Gijerncr Spannftcg 203.

©üerne vanbprtffen 5—11.

(rlecttottipen 213.

Glepliaui (Skpier) 22.

Glfenbeincartoti Li.

— Xrud auf, 2ß2.

(fmoh'in 22.

Gnbfofe 9Jtafd)inen (;Rotation*mafd)i'

nen) 143—150. 31 1 -«28. Abb.

«. I. iMMO. 45 46. 47/44».

42. 52. ÖH. 59. 60. H3/64.

Cnglifay Sdmcttprefien 140 —152.

(Sngliid) fieber 1SL
Gngliiajc «kljcnmaffe 212. 213.

GnglifaV ;}n>ctfarbciima(d)inen 293.

«bb. «. I. &
Gnticrnen be« Sarbetijdje« 21S.

— bc« Stoße* oom Sluelegebret

91. 283.

ßrfinbung ber Scrjnellpreffr Sä.

(hiquetttn 319.

(fr«lfior«2!rudmaid)ine mit Ausleger

von fcumptjren i>a*ler & Co.

151. Hbb. «. I. ar
ISfcelfior • liegelbrud • 9(ccibeniiid)nefl.

preffe ftrtje Sropper.

ßrceiiter (©jerntrif) IM 132, liL

12a Ha. 122, HL 2ürL 29JL

Cjcenterrolle LLL 133. 223. 291L

ßfccnierftonge LLL

ejtenttri»cü> 132. Llä. LZB.

<fr<entrifuunftur 139. 190.

gj:entrifdK Stbeiben üüL

»•

Jabrüatiott be« SRafd)inenpapier«

7«-78.

Facetten 235.

— mit »crfteBbaren ^altern 233.

Färbung LID.

tfairlamb lo.

3alfeiiftein , ÖSefd>id)tr ber Suay

bruderfunft 3W).

5aLyjpparat 122.

»on berl!tug*burger Sotationi«

idmcllprtfte 32a
3al<mafdjinen 412.

— cinfadje 413

— boppelte 4ii

— an btr Sdmeßprefie 415—41«.

Iraljcnjdjlagtn % \&>. JH. 2&L
ftangcctilinber llä.

Jarbe (ober Sdjmärje) 64—7a
fdmiadj, mittclftort, ftarf ü2.

neljmen SJ. 22 SR. 2«o. 201

fdjledit annehmen aL
^arbebaUfii 2a
ftarbebetjältcr % 28. SR. 203.

^arbebroden (Vleibroden) 2Q&.

SarbccnHnber lüLlää. 122.2U3. 2UU.

Sarbetaften lüä. lfifi. 122. 123. 203-

— an ben tiegetbnid-iHccibens'

fdjncllpreffen 3ja
— für lüdifärbung 212.

5*rbelincat ltüL 122. Uli. 204.

— für Zifd)färbung 212.

^arbemefier Ziii.

Sorben (bunte) 344.

— angeriebene 342.

Anilin' 312.

— auegiebigere 333.

Farben, blaue 34B.

— braune 343.

eoniraftirenbe 343.

- bie u>id)tigflen, Beilage s

— buntle 3ÜÖ.

einanber abftogenbt 344L

— gelbe ML
grmiidjte 342. üiü.

— gritne H47.

- Ijarmonirenbe 343.

— (iaupt- unb örunb , XLi.

— reine 342.

— totlfe 343.

— id)tt)orje «4—70.

— ftärfere 331.

— leifl-, 342.

— Ion-, 344. 331.

trodene 342. 353.

— oerroanbte 343.

— Violette 34ä.

— meiße 3.VJ.

— ju conferoireu 342.

Barbenbrud, bie für benfelbcn ge-

bräutblidjen färben 34JL 33X
Beilage 8.

»arbenbrud »on gelten 3in(platten,

Beilage 15.

— einzelne platten bajit, täetl. 13.

^arbenfabhten 33.

Rarbenlebre 345—34«.

Sarbenmifdjungen 344L

Sarbenmüble 352.

garben-^üancen HV± «eilage 9.

3arbenreibina{(b.ine 332. 353.

Sarbemoert ber OJotboii'Iiegelbrud-

?lcciben.iid)iieflpreffe ?lbb. 9L

I. ü3 ML
— cinfaefae« -ML
— boppelte« (überlebte*, l)obe*>

IM g<)3.

Sarbeplatte 23.

^arbereiber 332.

3arbefpad)tel 28. 352.

garbeftein 28. 332.

garbelifd) % 2&
— eiferner 29.

— h,ölj|erner in Sdjraurform 29.

— SR. IIa 128. 21it

frarbemerf 122. 17A 202.

— Cnlinber-, 203.

433



Sadj-SHegifter.

3ärbeiwrf, einfadje« 2UA 20L
— boppclte* (oerooQfommneteä,

übertrete«) 20». 201.

— grtiuinjdKijtlidjfe 304.

brrlirgelbnMMrltcibenjfdjuen-

prtfft 381-337.

— ooii «idjele & löadjmann Hü
— oon fllbtrt & Co. UL
— oon -.t« Sa^brnb» &

$erb« 211-

— oon 91. ©rojj (oerbefferlei) 212.

— oon G. $ummtl 212.

— oon ftlein, dotft & * jh i! Sladjf.

US.
— oon Honig & Sauer 214.

- oon berUcafdjinenfabrif ?lugä-

burg 214.

— oon ÖJ. Sigl 2is.

3arbejeug LIS. 2iÜ

3arbtjufül)rung bei licfldbrud -*tcct-

benjfdjnettpreffen burd) fywb«

roaljen 341.

Kaufmann Lll

3ebern % 15, Dl. 122. leo.

3eberpuiiflur

3eberjeidmung in ;jin! geä(>t 2bä.

3cinreiben bct Jarbe 355.

Stflrr ftolsenftänber 52.

3eft» unb l»oefd)tibc LLL
ftrudjtrn ;.be« Rapiers)) 8<) -87.

3eud)tapparat an StfmrUpreffen Iii.

— ||R SuUorf-Sdmellprefft LLL

\1bb. <t. I. ää.

3eud)tbanf 82.

3eud)tbrctcr 2H. hi
3eud}lmafdjinen N4—M.
— oon «. Xolmer &L
— oon tyarrilb & 3on3 hü.

— oon .yoe & So. 8ü

3eudjt(päb,ne 85.

3eud)t>oanne, 3fiid)tmulbc tLL

3eudjt»oaffer 8L
3«i 3». 132,

3iljau(,iiig 182.

3irmenrtiquett 36l>.

3trmenprägungen 323.

3irnifi tifi, 3&L 355-357.

3iniif3firben OA.

3ifdjrr & fBitlig 1 M.

3.atterruft &L

3lorrntincr l'arf 3ÜJL

Sormatburb, 2iLL

3ormatmaa>en % 220-224. 3». 2fi3,

3ormbret 218. 221
3ormrn»agen Ü3. 2H7.

Sonnemtiaidj.flpparal : SormenroaiaV

tifdj) M.
gemölmlid>er iL iL

— combinirtrr, ncbft fcänberoafaV

unb 3*ud)tapp«rat öS.

— lampf-, 5H.

3ormcnipäid|t 4L 57, älL SR. 221.

3orftrr & vauilö Sil.

Sortbruden % 2tt0-2«2. 3». 'iüü

bi* 28K.

— an Iiegelbrud'?lccibrnjfdmeil'

preffen ÜL
— bei -Buntbrud 3_5J£,

Softet* 3d)nellpreffe (Prv«tuiiinn)

für brn Xrutf oon culinbrifdjen

platten ober beweglidKii Iqpeu

USL «bb. *. X. 52.

3rant, 3tirbrid), 3JL

3rantentb,aler Sdjne treffen - Sabril

fittye fllbert & (To.

3ranffurtrr Sd)toarj 70.

Srauenlob, 3. !H., 122. L3L

Sranjöfifdje Sdjliefjftege 227.

Sranjofifd)« 3d)nrDprr(ien J_üL

3ropiö 5.

Srtitog, i W. ( 1
3rfnd), Xljomad, l;U

.

3rcn & 3«ning ial

3röfd»c 271.

Aütituiui IilL L22. L7JL

3üfK, LL
3nnboment 15. \L ü iW. lo3. 10*

157. 1«7. 171. 174. 1 TM. in\.

Juftbftikb ( bei liege Ibrurffrfjiif II-

pref{eii) :»«

.;i:fi4tftr'ie % 3. SR. l>.o. HA.

3ufi(ager lü£L

W.

(Babel «p. ü S«. lüL
Giabelämidjen lü-t.

«obcl rolle üiL LLL 180.

öabtlftaiige Uli. LIü.

WaOrrte ^5.

Ölaloano*, Waloanottipen 24*>.

OJooeaur. (ber «eitere i 5.

Öaoeauj, %, 13o.

OJcbidjtfornmt iL.
03egengeroid)t tL

Qkfatint äfi. 3U2.

0rlatinen>aIjenmafir 22iL 312.

«elatinirrn aSS.

Welte Xrudfarten M7. AA±
&t{ixr L'acf 31£L

Weiber 9ieib> ober 3«rbrtqlinbrr 2Q7-

OJelber Ion üfiL

«eleimieä Rapier (Xrud auf) 242.

(Helenft LüL
«elentftQd (lafdjrt L2S.

ateindtbrbrud 311.

(9rmeinfd)aftlid)e4 3arbennKrt 3Q4.

öemi)'cb,te Sarben 355.

(Beriefle ^oljioalje LUL
Öerippte Ißapiere ZL
(»efajlemmte «reibt MA, >"•!

(9efd)0pfte* Rapier LL
«efleDe, Wrunb- unb Seiten-, 3K. LZü.

WefteUftange iL
Öemidjt (am ^tbel) LLL

i- (am 9)äf)ind)en) UL
— (an ber Stanljopepreffe)

Wiefjapparat für cnlinbrifd)e Stereo«

tnpplatten Iii,

ÖiQ'fdje l»aid)ine Munt ©lätten

3!»o— :,!».'.

Oilpin 10.

Wldcefortott 1h.

— .Rapier 2ä.

Wlatten m
QHättpapprn 381,

(8(ättpreffe 370. 381.

— »oomer'fdje 3S1L

— ©iU'« patentirtc 390— 39*.
— grofje 338,

— t«)braulifdK »SS- 3W.
mit ^anbgriffen 38fl

mit jpebet 'ML

(B(anj|lofc (raub,e) Irude 310.

«lainpappf 240. 370. ML
Wl.n:;rufi *i5.

Olattjatinirtc Rapiere 370.

(B(eid)mafttge« Auftragen 260.

Gleitlager U1L
«leitrollen Uiä.

öleitfdjienen LüL

\
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3aa>9tegifter.

©leitemann >LL

©lobe SDconufoeturing (Somponn LäL
0*li)ccrin 81.

©olb blinb machen 21L
©olbbronce 3fi&

Wolbbüd>elcb,en 3LL
©olbbrud ML
©olboder 22jL

©olbuntcrbrud 222
©orbon 329.

©orbon^refft 333. Hbb. V. X. »5 66.

Wough/idje TOonogrammbrudpreffc

377, 378.

Grand aiglo 23.

©raucr Ton SäL
«reifer 180. L±L

©rrifer-(Sr«nter 122. 122,

— Stellung berfclbcn 180. 30JL

«reifer (galtet) an Iiegetbrud,«cci-

bcnjidjnetlprcijen 340.

«rciferroüe 180. 22iL

«reiferfiange 122. 180.

«reifer flellen 120, 222,

©reifer, Stellung berielbett an bet

3ot>anni*bergrr Xoppclfrfmefl.

preffe Llüä.

©reifcrjnftem, a»c«ee 212,

öriffe 3_L

«riffiebraubrn 122,

©rö&erc einfaßt Sdjneflpreffe mit

Giienbab,nb*roegung unb Iija>

färbung (Uuivcwllp) Don £.

Warimmi 128. *bb. «. I. 32.

«roB'Gleptyont 22.

«roß Cebion 12.

WroB'NoDal 22.

©roße unb aufgerifjene »Bunfturlödjer

SM. 22L
©roße 3ritung*S(b,neü"preffe (Cnb-

toic) Don SKarinoni 'Hb'-' 11 1.

45 4ti.

«ro&er (notfter) Weibcntinber ML
©ro&er SRcib- ober Jorbeentinber 207-

«ro&e« conifdjes 9)ob LLL

©rüue Xrudfarben 3J2
©runer «ton 22L
©runbfarben iL» It Beilage 1.

©runbgefrell 160. IM HL 118,

©runbiren 337.

©runrrt, ©ebr., ALL

«ummi BJi, 37JL 32L
«ummibanb 122
©ummirapparat für Rapier otjnc

(?nbe 820.

öummirrn Don Xrudfadjen 22L
— Seredjnung beilelben äiifL

©ummirmafdjinc 31)5.

©ummirioaLje 322*

©ump & Co. L&L
©urte 2. ML
©u&eiferne füllen 42.

©uBflafdje für $>oubprfffenn>ol,jcn

42. ü.
— eifernc für bie SJlafdjine au*

einem Stüd 44. 4i.

— bc»gt. jujammengefcBte ll Ii
©uB»inlel 12L
«nies Xt-dcn ber Sorbe 67,

©utenberg« treffe 2.

©uttaperd>a 3J1 3Iä.

©ufae Sä.

&
»oad, Carl, 222,

VaaS, 28i(l>clm, 4.

Voa»'idje $rrfie 4.

VOOCrn 1_L

Vängebanbrotlen 123.

Vangcbanbronen-Weftetlc 122,

Vagar-^reffe IL
— Gonftruction unb «ufficHiing

bcrfelben 18—20.

Vagemann'idje Seifenlauge üiL

Valbmonb 122.

kalter 122.

Roller (©reifer) an Xiegtlbrud-flcci«

benjfdwellpreffen 310.

Vamm, Jlnbreal, 117.

Vammann, 3: 9R. De» Art» frro-

pliiquos 12L
Vammcr 225. 222.

Vanbgriff beim Stuften bc« Sßapier«

8JL

Vanbfurbcl LLL

Vanbnumerateur 401.

— mit Sclbftfarbung iüL
— offne Selbftfärbung 401.

Vanbpreffcn, ^öljerne 2—3.

— fifetne 4-11.

— ocrltfjicbener «Irl 2
— 3ubeb,5r berfelben 2L

$anbräbd)cn IM.
ipanbfd^raubctt HL
.V antmuljcr. jiun ßufüb.ren ber ,\nrbf

an Xiegetbruct • «reiben ifc^nell«

preffen 21L

^anfpapier 7JL

— Unter auf, 222.

Van«, 0., 222 222.

Harmonie ber färben 345.

&arri(b & Sons LL 22 luL 141—
143. 337.

— beren 3a)nellpreffeii L13. «bb.

HZ. 2L 25.22, 2L 51/55.

— beren Kumertrmafcb.tne iQ2>

*arie ütL

Vofenpfote ( jum tBronciren) ML
Vaugbtoout & <£o. LüL

Viuptfegel % 12.

Vaupt- unb öninbforbfn 345. $ei'

lagt L
Veabefibe Ho

VebegefteD 12Ü,

Vebel 95. 2 *W. LÜL HL 122 12L
Vcbelpreffen sum prägen 312.

febril ber Salden beim Sinfe^en 272.

Vfber , iiebcrrealjc ( Springroatje

iiedroatje) llo. 222

212,

— für Zifdjfärbung 2I&.

— ©enubungbeReiben bei Sorben

brud 36(j. ;m.

$)eftjtDe(fen 21L

Vfim, ©ebr., 9L li-L

VeiBetDal3enmafcb,ine (,tum ©lättent

3!H). 822.

Veijbarc Zrodenriumc 3»r».

Velbig &. »cüner 32
VfUes «raun Ü4JL

VeUfart^ & (io. 2L 22
«edgrün 34».

Vemmapparat (v<mmDorridjtung) an

Xirgc[brud'Scb,nenpreflrn 21L
Venfcb,e{ & Sofm 2&
Veraudneijmcn ber SBaljen aud ber

©uBmatrije Jj±

VerauSfdjneibcn mefjrerer SNinge aus

bet SBoljeumafje bei Sorben

brud 3JüL

Verrichtung bc# Sorbewerfe« an liege!-

brud-«ccibenj|fcb/neapreffen 322.
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Sadj-iHegifter.

-VrritcUutifl ber »eilagen U — lfl.

381. 'ML
ter Wa!n;t ,jum $rdgebrucf

a?a H7.i

.Iperumbrebcii Pf« vcb«* 2«!

•Vcdltothcr Üaif äüü.

jpöUerner .Vulvtn'ri) in Sdjranfform

29.

-Voc, JNobert, 8.

— iHobert Ward), 8. LäX

$oe & Co. tL 2. lfl. 08. LüSL 152—
IM. 332.

— beren »djnellprrfien läi. Abb.

«. I. M-R7
— beren SHotationMdjneflpreffe

— 3ÜL Xurdjfdjmt».

aeidmung baju 311. «bb.

«. I. Hi/m.

J&offmann'fdje ISreffe 7—8.

$offmann & fcoft|<titii ( SRafdjinenfabrif

*>orm#) 124.

— beren Sajneu'prrffe. «bb- «.

I. iL
.fcogenforfr, «., 40.

$ol>ea Xoppelfarbenwerf LUL 2112,

fcoUbänfe 22.

fcoljgriffe 3L
$o(jfot)[enpitluer lfl.

$o(j!inra[ .'

.fcolflfdjnitte 2ÜL
— juric&trn 25fl.

fcoUftefle 222.

$oüu>al,{f LU. HL. lfla.

— geriefte Hü
— Wintere 3K. IM.

Jpoplinfon & (To. 1JJL

— beren SdjnfllpKfie für jroei=

farbigen Xnnf . «bb. «. I HO.

•Öoftmann üü.

Vorotin lfl.

viirtüf* & Mimber Lü.
Vülfsinnübiitfn unb Apparate 3ilft.

£unmiel, ff., 122. Iii.

— beffen «crjiifHpreiffn 114— llü.

«bb «. t, TJ8.

jpumptjrr», voller & Co., lyi 1£L
— beren Stcelfior SajnrUpreffe

UU. «bb. «. I. 32.

Smbraiilifdje «lattpreffe 388. 3Ua

fläntde, grip, ML
3dnr<fe, <8cbr. r 3JL

3anede & «dineemann üü.

3apanefer=$raun üifl.

Jesu* 23.

3b.m, «., 252. 3tiJ-

3uuftration*bnid : l-

3Huftration, fehlerhafte unb ridjtigr

Xrudftirfe 2M.
3Huftration#forraen 2_ÜL

3mperial 22.

— Xoppel- 22.

3mperial'i$rfffe lfl.

Indispensable! 122. «bb. «. I. 38.

3ol)onni4berger 3arbenwcrf ^13. «bb.

«. X. L 12,13. 14/19.

3ol)flnnwbft8cr Stafdnnen LUL 213.

v)ri«bruct auf ber greife 382.

— Irei*f6nniger 2S2,
— SÖoUe b«$u 3jhl

auf ber cdjneflpreffc 3t>8,

Seilage 18.

Steffi ngbrorfen baju a«8

ifiloib & 9«fefo>( 2Ü2. LliL

3ulli«)t,
j^Li

beffen 3d)neüpreffe iuni »u.

merken iQ'i

Jtuftirrn »du Stereotapplatten 2fi&

R.

»atfer, Si., 12t
ftaff i«ft>falf) il.

«oUmciirr lü.

Malte Sauge iL öS.

itammfrtt firtu- xinucnfttt.

Mapitalftrge j. 221.

Marmarfd) 22.

itartfn IC. 2. a. A. lü. Dt. Uta. IQH.

lfii. laa. hl na. an.

Äarrtn- (SSagen-) Ääber ÜÜ. 1211.

ftarrenftange lf)2.

Äatltti fatinifm 81.

«artenbruttmaftbinf ÜJiL

MatJrnfthitcKpKiif Lü. «bb. «. 3
1

.

R4/65.

Aautfa)uftingc 132.

»ffrrftein, «, Tik

ftrgrl tL

HtU, Srnft, 2äL
»für, Xrilfttge UL 222.

— eifern« 228. i2L
«riltreiber 22fi.

— eiierne 22ü
»etlral)nien 22L
tteiUiefyer 2UL
«eOagg. «. ÜL
— beffen iiegelbrurf «eeiben^-

(«neOpreffe lü7J|bUL2JÜ.

Herne Iii.

Jiienrufi üü.

ttitt V'i $rdgematri)en 'MX,

Mlauenfett bX
Mlein. Sorft & »ol)n SHadii. LÜL

III. 118-120. 2H2.

304. 305.

— bereu Sd)iieIIprefi(n. «bb. «.

%. fl. 10.11. 12/13. Li Li

1£. 17 18.

ttlrin-Xoppel Webian 22.

— loppel'^roporria 22.

— Ulrpbant 22,

Format 22.

^ropatria 22.

— »onal 22.

St leine einfadjc sa^netlpreijr mit

XÜdtfärbiing Bon \v ^iniiiuntt

( Iiiili-linisnMe) 121 «bb.

«. X. 3s.

»leine «Sahen 32.

»lein, i 3-, 4U2.

— beffen öifletbrudmafdn'ne 4o<.

«bb. «. X. »5 6g.

itleifter 232.

Hieben IS!L

>tniet)ebel'i»reffen ü. 11.

Hnieflüd ÜL
itnodjenöl HL
Hnocfjruidiioor.t *o.

JtnSfler 344.

Mnoteufang 22.

Äod), 3r., ü.

Hönig, Sritbritt), 21L »iL

— ©iltjelra u. 3riebrid) oon, Ü2.

Honig & Sauer iL 32. 101. 102.

107. 109. 110. 292.

- beren SdjneHpreffen i ia. i u
«bb. «. X L 2. 3. 4. 5. JL

Hönig & (fbb,arbt 343.
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»ontg*ft<Ni (»ömfl»roelle) 100. Iii

Högling UL
Äopfbrudmafdjmrn Li".

Hopflinien 112.

Mopffdiraubtn (am Warenlager.» 2üÜ

Mopfftüd UL 21L

«orfftipiel ÜL
Kraft ®ob«, 0)., Ü&L
ftramer 38'j.

»reibe 32J. aZL
ttreibetarton ?ö.

Hreibcmanier üi
ttreibcpapier (Xritdauf)2ji2.370.3aL

Äretöbrrorgung 20, »9—101.

— 3Med)ani*muS berfrlben Iii

Srcmfem>fi& 350.

Jtreuj (an ber §oljprtfle) a.

— («ufoinge.) äSA
Mrrujrab iä.

Xreuifteg (Mopffteg) 22L

Äronrr, öebr., '1LL

Mroue (ber Jpoljprtüe) 3.

Srummjapfenbewegung 102— 105.

itilricrc* <finfab,tcn bc« ftunbamenta

2aa
Hupferbronct" 3li9

.ttitpfCTclidV« ili
JtujifcrbcutfDapifr 2_L

— (Irud auf) Ji02.

Kurbel 3. UL lO. 3W. 10L 103.

1(U. 17a m.

— •'Öfiwgung HB-
— -Stange 102. 103.

.«eflr 1112. 161. 12L. 17«. L1B-

8.

i'adirrn von Xrurfiartjnt 322.

üage ber «uftragroaljcn 202.

üagen 30Ü. 303.

i'agenbonf 322.

ilagenmadjcn 323.

üager 100. 111. 1A&- 120. 200.

Uagerbod liüL

Sagerbcrfel 170.

üagergefteU 17JL

Uanblarten 252.

— -»unlbrud 30L «eiloge 11.

Üappen LI

ttapprn jum Abreiben SR. 214.

fallen 303.

Sauber HZ,
SJaufbrrt 2.

fiaufrotlen 212.

obri ßauffdjientn (an Xieftd-

brud ' «ccibenjfdjneflpiefjen)

337—338.

ürhöi>ting berfelben burdj auf'

geflebtc ^apierftreifen j±L

Uaufftrge 212.

SJauge, war nie unb (alte iL
Cedroalje 200.

ücber (au 3Harrijfn) »74-37«.

fiebrrlappcn (jum fyi&eit ber Satinir-

platten) OL
üeberroaljen 130.

Ümidjeibc LH.

Lefi-vre: Guide j>rat«iuc 22.

l'eiajlei Wang (btr «wer.. OL
üriStiiU 10.

8fi» 33.

üeinen 304.

Vrnwlürnifi iLL

»eitbanber ull

fieitjajnüre 10iL

L'rnotmanb 20,

fiejiconformat ittmoifini 22.

fiibtrtn - licgclbrud «cribrnjfdjnetl •

prefie (Xegener & «ätiler'3)

IM.

— 5ürbewerf bcrfclbtn treffe

334. 335.

fiidjte unb licbttftc litte 2£L 2Ü
üieber, Sari, 30,

Üiegenbe SMe Ifik LZi
Liglituing Kotnry News l'ivas JLöJL

«bb. «. X. 51.

üiU» & (To. Lil
Vtliuut «reibenjfdinellprrffe 423.

liinien. Steigen ber, iiüL

— Juristen iLL 215.

— jufammengcfe|jtt ir>,

üinieneinfaffungäbnid 232.

Viniining 381.

Viffia • 5d)neUprrffe 423.

mm, g. «., 3jl 121.

Vitbograptjiefteiiie 28. 80.

Üillera-Cinbruden 40Ö. 40L
üöfrr, LH
L'öfrr'S i«. «oifer*«) 2d)ntllpreffc «bb.

«. I. Hl n. 31 b.

Sott, £ub»ig, 143. 344.

£uftfd)(angen 43.

9}.

SRacbonalD, (F., U3.
IKagenta' ober 92curotI| 350.

WaljagonU'^Taun 34&

»Jaigrün 340.

aitatulatur jitm Turdiirt-ieiuM brr

«unlbrudc H*>.

aRammulb-$rrffe 10.

Wargebogen % 235.

— unter bo« Imdtitd) SR. 222.

— bei litgtlbrud-'älccibenjtfdjnrlN

preffen 33S.

Marinoni, v . lül. llL Iii. iL-

beifen Sdjneaprcffen. «bb. 9t.

I. 30. 32. 40. iL 42. 43.

44. 45/4«.

— bcjfen neuefte MJolationeidjnell'

preffe 311—313. 2)ura>

fd)nitt»jeid)nung ba\u 312.

«bb. «. t. 63,'64.

— befjen tnpo-lil^oflrapb,ifa)* 3Ha-

idime 3«7^3;w. «bb. «.

I. 40.

Warfe ütiu.

aRarfe(«nIage-) bei Iiegelbrud-«cci-

bcnjfdjneQprrfjen 340.

Warlenftangc 220.

aRarfe», SteOen ber, 220.

SWarmorPlattc 20.

Wartinrau 10.

Wofrbine ftetje ScpncUprefir.

Wafcbinen sum «nrriben ber ^arbe

3äi.

— jumSrieffieflcImartenbrud379.

,i,um Wonogrammbrud
— jum ^rägebritd fiü
— jur $apierftereoti)pie 32L

iRaldjinenbauanftalt Der Sincinnati

Zbpe gounbrt) l&ä.

— ber „Ximti" 143.

aVafdjinenfabri! «ugdburg fitl)*«w<W

burger Wafd)inenfabrit.

— SBorm« ftebe ^offntatm ä

^ofb.ein.v

Wafcbinenmeiftrr 204. 2S& 3£3>

Wafdiinenpapier 23.

Waffemaljen 110.

— S einigen ber, 40.
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saayiRegifier.

Waffewolje dt Im fr
,

1ial

Watrr sL

Watrrialicn für «reffe 11 nbWafduneM .

Biatrije (SBaljen) 43.

— für «rrffennwlaen HL
— für Wafdunenwaljen LL
— juni «rägebrud LilA

— jur «apirrftereotppie 32L
Watt f vidir nacti unridjtiger ;{u-

ridjtung 232.

Wartc ftrrtbtpäpiere 32Ü.

Warte Stellen ober oollftanbige* öeg-

bleiben einzelner Stellen ber

gönn im Xrud

Waulbe & «Jibart 105. 127. 139

— beren Sdjnetlprejieji <lbb. 91

X. 49 53

WeaVmifdjer 9lu*leger lflg,

— älterer IM.
— neuerer l2SL»bb. 91. I. 18/13.

SifJ. III.

Wedfanijdie (franjöfifdje) Sdjltrfiftege

227.

Wedjaniämuä für 9lu«übung br*

Xrude* lüfi.

— für 9lu*füfjninfl ber Bogen

an ben Waidjinen Pon

Mlein, Jorft&löotjn Kaajf.

— für Bewegung beö ftuitbamrii-

te* W. »»—108.

— für Kreisbewegung iflft

173.

— für ISiienbafjnbewegung im.

— für Sjerreibung ber Sarbe,

W., llo.

Webtjurft 5.

Weiian (grofs Cctaoi 22.

— ftlein-, Ii.

— OJrofj., HL
— Wittel-, 22.

— Sdjmal-, 22.

— Xoppel, 22.

— fileiit-Xoppet-, 22.

Weergrün 342.

Wef|rfarbigen Xrud beim «ronetrrn

t7n.

Wenntgt 3ML

Wef?er 13L
Weffingbroden für ^riebrud auf ber

SdjnrUpreiK 2S&.

Wcffingeolinbtr 202.

WetaUptartr 22,

WetaUftege (idjrifltwb/) ,»unt ^uftirrn

ber Stöde 24Z.

Wetaütud) 23.

Wiloriblau il*.

Wineralfdjmarj 70.

Wineroa liegetbrud- »Äccibeiiifdjnen»

preffe 154. «bb. 91. X. 54 65.

Wittelfreujfteg 2fiL

Wittel Webian IL
Wittel SRegifter 22.

Wittel "ü --n.it 22.

Wittelfteg 22L
Witteltöne 2äL 252.

Wöndje fdjlagen 30.

Wolitor, «8ilt|elm, ll'i.

Wonbfdjrin 128.

Wonogrammr :\i \.

Wonogrammbrud , Wonogrammprd>

gung 322.

Worie
-

©lättpreffe am
Wündmtr ober (Sodjenillelad ÜülL

Wuttern 20. Ui7.

9?.

Diadjatjmung rine*9!Bafferieid>enJ -ML
«rilage 12.

tHadter Splint)« ML
— Gnlinbcr, jmeiter 2üL

«Habel tfunftur-) 25- 26.

9famen«$üge Sinbruden 405. 407.

«apier-ireffe 8.

»afr 2QL
«a&preffe 7fL

«Ratiircartonpapier (Xrud auf) 202.

Siaturfarbigc Rapiere 7JL

92ebentb,rile be* Xrudtultnber* 180.

9Jeue amerifanifdje Xiegelbrud'9lcci-

ben,)fd)neOpreffeoon.HeDogg. 9lbb.

a. i. aL
91eue ^fituitiis- XrKcf nuiMmrc, 9lug«i

burger, fieb^ 9tug«burger Wa-
fdjinenfabrif.

Weuefte Cplinberbrudfdmellpreffen jum

Xreten 422,

WeurotQ ML
»rwburö. 91. & 152.

Jirwfum'S 9totation«irfmeIIprefie für

zweifarbigen Xrud 321. 3J2.

«bb. 91. X, 65/66.

Vcüancen ber Xrudfarben (bura>

Wifdjungi -1LLL

Wüancen ber Xrudfarben burd) lieber*

etnanberbrnd rt45. Beilage 8.

Wumerirapparat, eombinirter, für bie

treffe im.
— be*gl. »on IrouiOrt 405.

— brtgl. oon J&ilbow 404.

9[umerirmafd}inen unb Apparate 401-

407.

— Pon ^jarrilb & Son* 4in?

MumerirfdjneHpreffe poh Jtutlien -tn«.

C.

Cber ober 3ieb>lfrn 8.

Cberbanb, CberMnber 122. läL 15UL

Cblate 224. ülä.

Cdcr 34S.

CctaPbriefpapier 24.

Cel, fäurefreie* {iL

— oegetabilifdjes «L
Cetbogen SLL 2&L 277

Celbrote, Celferamelii HL
Celfarbenbrud 344.

Celfajmieren fiL

Cffterretd>ifd;e Staat*bruderei («lütt-

oerfaljren bcrfelben) 3Öfl.

Cliocnbraun 34fi.

Cpip, & 93., ftfi.

Crange .348

Crigtnatyoljfdmitt ju reguliren 248.

?}aden unb 9lbliefern be# ökbrudten

393.

— pon 9lccibenjarbeiten

i'adpapier 2L
Vadpreffe 394.

9Jaginircn 4QL
9Janbectenpapter ZL
Uapier 71-79.

— Mffidjrn., 7_L

»itlet-, 2L
— «rieh 24.

93riftol- ober Slfenbrincarton«,

75.
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3aa>iHegifler.

«opier, »üttrn-, iL LL
— bunte*. 65.

— Conjlti», Ii.

— Horton-, IL IL
— Clcjtc^pt , LL
— Xilaftrrial-, 12.

— ttlep^ant«, 12,

— geleimte*, HL
— geftridjeneÄ, 15,

— ®lare« ober ftreibeearton-, In.

— iKiIbgeleimte* 81.

— $anf-, 7JL üL
— Önipfriol-, 12,

— Äupferbrud-, Ii.

— SRafdjinen-, 13.

SWebian-, 12.

mit SJaffrrjeidjen IL
naturfarbige« Ii.

- Cctaobrief- (Cctabpoft-), Ii.

-- ebne Cnbc 25.

— «ad-- IL
»JJanbfctfit , Li.

ieft*, Ii. öl.

— »JJropatria-, 12.

— ffiegifter-, 22.

— »etire-, XL
— «ollen-, 25,

— «oijal-, 7-i.

— Schreib-, Ii. ÖL 82.

— Seiben«, 15,

— Stro^-, Hl.

— Umi'djlagA . iL
— ungelcimteä 8_L

— unfatittirte* S7.

^apierbreter 2S.

USapierfabriiation 7«—78.

^apiergrö&en 22.

TJSapiermafdHne TL
$apierfdmeibemafd)ine 112,

— mit $>ebel ill.

— mit SKob Hfl.

».fJapierfdmeibebrel mit fcftein fiineal

41«.

^apierforten 71—76.
— Tnitf auf perfdjiebene, ->>>».

"Hapitrftcreotwpie f. Steteorbpopparat

— fapierlage jur, 3&L

'JSapiertifd) L7JL

i*apirr»ern>alter 290.

^apirrtvaogr 7iL

Sopicrwatae ilL

Sorboe & Sauis' SlotationÄfdmell-

preffe L&L *bb. «. I. 65'66.

SJarfumiren von Xnttffadint 39n.

$ariferblau 3JS,

Serforircn iburcfjliScfjotiii 407.

1$erforirmafd)iiien unb Apparate 407-

ferforirmrifer 4M.
ferforirrab iüä,

Bernau LtQ.

Herrin'« SdjiieUtrocfner 382,

Petroleum (jum «einigen ber SRa-

jdjinf) idS. 328.

— (jum SSafdjen ber gormen)

60. ÜL
Sfänndjen iL

Pfanne 12.

$b,ototnpirn 215,

i'boto^infotnpic 25L '^7-gftft.

256,

$infel jum Wrouciren 359, 370.

Wafotformfit, *ufjug für, 3N. ISA,

platte Oarbetifd)) 110.

platten für »untbrud üüä.

— oon «nb Slri 360.

$o(irtc fcarttoalje ilL

— «tahjplaltr 94.

foltern ber HHafdjinc lflfl. 252. Wu
*ßortiaitbru(f

,
oljnr 3""4>tung 2.5 I

»eilage L
— «uefdmitte bei, 2£2. Beilage 2.

— Xarftetlung ber aufeinanber

geliebten Wusfdmitte tc.

Beilage ±
— mit »Juridjtung gebrudt. Sei'

tage 1
— in ftreibemanier, unvigeridjtet,

-'.Vi.

— in ftreibemanier, jugeridjtrt

2?>rt. Seilage 5.

«oftpapier IL LL
PM 22.

$ottafo>e qb.

fotter jr. & Co. 15i, I5!L

— brrenSd)nelIprrffel5iL«bb.rI.

I. 52,

ifjrägebrud 322, »eilage 13,

^rägrbrud auf ber Sdjncflpreffe 3*5.

— mit Rarbenbrud 374.

- befonbere Arten 377—380.

prägen von platten auf lirgrlbrud*

Accibenjfdwellprefien LLL
«Prtgepreffen 222. 215, 515.

Prägung mit Suntbrud (Sappen

ber S)udjbmder). Seilage 13.

Vrefjbaum IL

treffe im Allgemeinen L
— im Sefonberen 2.

$ref)-ftngclegent)eileit, ißrefi-ftreifjrit,

?re& = öefefce , ^refj • (Bewerbe,

*l«refj-3iergel)eit 2.

treffen (perfdjiebene Slrten berfelben)

2-11.
— tiferne 4—20.
— b,öljerne 2—4.
— jum Srieffiegelmarlen« unb

•äWonogrommbrud27^ Lllil,

^reffenroaljen, Sleinigen ber, 50.

iJJreffung, ju ftarfe auf bic Sager.

adjfen lfifl.

$reftoitiait fie^e (yofter'« 3d)nrll>

preffe.

$rima 190.

Printers' HojristiT I4i»

^ropatria (Xifafterial) 22.

»(ein-, 72,

— Klein "Joppel', Ü
"üroffer L
Prüfung ber Sudjbrudfdjmärje «JL IlL

'ßuberfarben 370.

SulBer (5arben<) Sfia. 370.

^unltiren 1SU. IM.
Ißunftirer, 'äßunltirerin 1£ül ilL
Sunltmanicr ML
iunftur, bemeglid)c W. 191—192.

iuntturen«. 25, 9H. 189-192.552.

— einfadje, % 25.

— geber-, %. 2JL

- in bie 3rorm ^u fe^en, 2<L

9W. UiL
— perfdjiebene Sorten 3». 1J9,

— im 3Ritte(ftrg ber Stamme

». 2S5.

— bei tiegelbrud 9l«ibenjfd)ne~'

preffen ML
$unfturen et uferen S. 25.25i.3K. LBü.

$unlturenvorrid)tungen läü.

$unfturgabe( Iii.

"Junlturgewinbe Lll
$untturl&a)er, grofte, aufgeriffene284-
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SadVStrgiflrr.

'JJimtturfrfilibc üL
funiturfdilüffel 1SÜ.

$un(turfd)raube ;r>,

ajunfturfpi&e 2h.

^untturftange 1&L
IJuJen ber TOafa)ine 2SS.

i*u$(appen w
t'u&pulocr iSfi..

o.

Cuerbalfen 120. 121
CurrgeftrlJ 170. 173.

Guerlinienbrud Slpparat LliL

— .TOa?d>inen IIB.

91.

:Hs5 Hin Cnbc ber Cnlinberwefle) lflQ,

Stab, conifdjee, ]£&.

«abarfiir Uli.

r)uil)!tid)fii Ül IL 'LL

!Rät)mct)<n für Iicgelbrud'9lceiben,5'

fdmenprrffen 34».

Natjmen SLL 2112.

:Hat)menrcflaI tiL

Kaisin 73.

rKaruatu1

. Vlbam, 5.

fltcbourg LALL

Hta)tn Iii
ifagiftet Rapier» 22.

— (Mein TOebian) 22.

— TOittrl-, 22.

— Sdjmal', 22.

— Toppcl-, 22.

:K<rtift«inadKn % SB1 9». 2ZÖ.

Ncguliren bet »ilbflädje

rHcibapparot JJäfi,

SHcibctjlinbcr UtL lfiß. 122.

— grofjcr (nadter) HU 202.

Weiber 2112.

«fibUMlicii 1 10. L3& 2QL ÜJL
'Hnd>r:ibod), ff.. 120.

Reifen TO.m
Steinigen unb SJetjanbcIn ber SBaljen

— ber TOaffrroaljen iE
— bt« Sarbcftetn* 2&L
— »oh 33untbrudformcn 359

Steinigung ber TOafdjine 288.

— ber Sdmtierlödjer 338,

9t<i&brct< ober .peftjroeden 2ü.

Zeigen ber »onbtr IM.

Stefenttfafr |b« 9BaIjrn) iL
Stetirc IL
3tc»ifion#boflen i'i. 2I&
RevolviiiK (Tyi«) Muchine oon

JÖoe&Co. 15JL «bb. 91. t äL
Stiblctj, 3offPÖ, ±
Stiegel SR. 2£L
Stiemen <p. 16. TO. loti. 177.

Sticmcnfrfjeibe 100. Iflfi. lfil. HL
Siiemenpcrbinbung 1Ü2.

Mir* 2!L

Stiefcnprrffr Ifl.

Stöbert, i'oui*, 2>L

>Koi> oerienben 393.

9totte (Stoü"cni Hg. 180.

SioUcnlager 174.

Stoucnpapicr 25.

— «eftfjaffenl)eit befielben 22&
Stonntger, 0-, lfl,

Stofa (Trudfarbe> 350.

Stofa Ion ;t:>i.

Rotary Standard Pro»« 10.

Stotation^dmctlpreffen, ältere l:u.

143—150.

Stotationf? irtiiif Hprcffe, VI ([gemeine 9ln.

forberungen an bie Eon.

ftruclion berfcibcn 323.

— 93ff)anb(unß berielben üi bi<

328.

- ffonftruetion bcrfclben 311—

-- 9lug«burger 3J±. 3JLB. 91bb.

«. I. 29/30.

— Turdjfctjnittäflrtclmung

berfelben mit91uaicgc'

apparat 311*.

— — mit $al,iapporat, ^üt)>

rung beä Rapier* 320.

ffonipbell'» 3J£, 9lbb. «. X.

mm.
— gmitn'<aia.9tbb. «. I.B8/W4.

— Xurdjfdiniltdjridjnung

berfelbtn il_L

bot'i, 3JiL *bb. 9t. I. fiä ItL

— — Xurd)fd)nitt4j)rirfmung

berfrlbcn 3J2.

— fRarinoni'«, ntueftf, 3JL«bb.

9totation»fd)neaprcffr, 3?cn»fum'4 für

jn>eifarbigrn Tm.1 321.

Ü22. «bb. 91. I. Ii5 6ti.

— ^otboe & Xotri«, üL UüL
«bb. *. C 65/86.

— 3uric<
l
tun9 au f t*r' ;i

'"'

Siotijbraunr Sadc 350.

JHotb,« Xrufiforben 349- 350.

Rouge de Fersu 3iä- 35i>.

•Kov.'i-.i!: X
«otial («egal) 22,

— Itlfin. 22.

— mtM; 22.

— »rofj. 22.

— super«, Ii
— Toppcl', 72.

Stupfen £L
Zufiel treffe 10.

jtu|'fifo>grün 344.

Stufe, Samuel, LL
diuö Iii.

Mugbrcniicn liä.

Aiufjficben tü.

ftutfyc ^um ^eud)ten £3.

!«utl)Den, 3ol)ti, 2.

»ägenjunge 135.

€ägcfpäb,ne 49.

Säulen 15.

Säulen-freffe ä.

«äurefreie* Ce( tiL

Sdiiij-mt. (£onrab, L
Sauber IM
San$|mrvill<>, IVrsso, pon IRaillbe

& mbatt. CilL Uli ML flbb

«. T. 50/51.

Satiniren bc« Rapiere) 87—94.

— gebrueftcr Hifceitf 92 94.

— oon $(attgo[bbru<f lü.

— Pon Vroncebrud 33. 370.

— oon Harten Iii.

Sattmrmafrbjnr für £>anbbctrirb 86-

— bureft (Hai {jeijbarc 89..

— pon fflebrüber ^»eini 93,

Satinirfdjnellprcffe 90—94.

— oon Webrübcr ^ctm 92.

Saugbedcl " i.

Sdjarfc SdKittirnng TO. 300.

Sdjatten (löne) 2iL
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Soa>:Jlegifter.

Sd)attenpartien 25_L 252.

Sdjorrirung Iii 222. 300. 36«;.

Sdjeibenfpinbel ct. b. Querlinienma'

fc^inc LLü

SdjcOad dU. 375.

SdKÜft, öuftao, 10.

Sdjicbegeftell 122, 202.

Sdjiefftege ggft

Sdjienen SS. 2. 15. SR. IflL 122.

Sd)irncnbetocgung ücljo ed)litten<

betocgung.

Sdjienenglei* 101.

Sdjirnter'-J Wummirmofdjinc 'Mb

s (tilniit annehmen (S?apier bte ^arbf

)

BL
Sdjlemmfreibe 224.

Sdjlie&en ber Trudform . S5. 221.

222. üü- SR. 9«A—271.

— füt bie Xoppelfc&netlpreffe 308.

5 rfilieflfn Don Wccibeitjformen SR. 270.

— Bon Ülbreß« unb Sifitenfarten

iß. 22L
— oon 3uuftrationeformen 246.

von Stereotppformcn 2H').

— oon Tabellen 2J& 270.

Sdjliefwagel 224.

Sdjtiefjplatte 22. tii

Scfjltctirahmc 201

.

224.

SdjUfftrotl« 22L
Sdjlie&ftege, med)anifcr/e(franj.) 222.

Sdjliejjftcg mit Sdjraubcn 223.

Sdjliefjtifd) in Sdjranlform 62.

£ d)(i f fePotTidjtini g mit 3d)rauben 228.

— mit gafcnbetricb 222.

Sdjütten an bcr SRonogrammbrud-

»refft 222,

Sdflitlen« oberSdjicnenbrrocgung 122.

*bb. «. T. ai o. b.

Sdjlifrlager lflfi, JUi,

Sdjlifcpunttur 189—191. 2JLL ilfiä.

Sdjlofj, Sdjlofjftangen 3.

sd)lotfe, gcrbinanb, 90.

Sdjlottern bffi Culinbert 283.

Sdpffcl ;,u cdititfjroDrn 22L
Sdjmat SRcbian 22.

Sdjmtetfn bcr SRafcfiine 228.

Sdjmierfänndpn 288.

Sdjmierlodjer S}. 2fl. SR. 288.

Sdjmiermittel IL
Sdjmierol 2L

Schmirgelpapier 288.

3d)miftcn SS. 2iüL SR. IM. ü&L
— ber Einien 3». 2M.

Sd)mu&bledj lüiL

Sdjmubtudj 182.

Stönede IM. 167. 172. 17«.

Sdjneibapparat SR. 200.

Sdjneibcn (bei Trucfform) 224.

Sd>nrllpreffe, bie, 95—219.

— Srflärung brr Derfdjiebencn

Conftructionen SS.

— «ufftellung bcr 157—178.

— (Srfinbuiig ber 95-98.

Sdjnellpreffenbauer brr erften $tit

96—98.

— beu»id)e, ber Sfnjrit lia-lgfi

— amerifanifdje 162 — 157.

— bänijdje Uli.

— rnglifdje 140-152.

— franjöfifdje 126—140.

Sd>neUpreffeiipun!turen 182.

SdjneHtrodner (SScrrin«) 222,

edjönbrnd 190.

Sd)ftn< unb SBibcrbrudfdmellpr 23.

Sdjön < unb SSSibeTbrudidjneUpreffe

(gomplettmafdjine) Oon £. Diari

noni 12S. 122, Wbb. H. Z. 4L
Sdjön • unb SBiberbrodfdmellpreffe

(Gomplettmafdjine) oon SRaulbe

& SBibart im *bb. «. T. 50/51.

Sdjoop 125.

Sdjottifdje Tafclpreffe 2.

Scbramm, Cbriucob, lüL

Sdjramm & Jpörner 22.

Sdjraube (Spinbcl) U Iii
Sdjraubrabmen 221 224.

Sdjrribpapier IL 22. 24.

— <Drud auf, iüü

2dirif!iii)he für Zicg(lbrud'f(ccibfnj>

fdjneaprtfffn 222.

2djnftl)öl}cn (id)nftl)ob,c Mlö|>ci 12.

222. 222.

Sdjubftange 1112.

Sdjuh,c, Sdjutiptatte 222. 222.

Sdjub,madjrr 2. 22.

6d)u^mad)fr'fdbe 5«rtff( Lü.

Sdjuitlftoorth lü

2d)upb!fd) 122. 122.

2*u(fgc^äuft 122,

2d)tiHir*e 24.

Sdjttiamm jum gtudjtcn £2.

Sdjnwnn M4.
= rimmr;c «ogen 222. 260.

Sdjroriiwfctt HL
Sdjroinbcn bcr 'föaljcn 212.

£d)Toungrab IQ2. LLL lfiL 121122.

Sdjmungrabbod 177.

ecd)«fadj« SDIorinoni'fdjcWafdpnrl 34.

Sctunbe 120.

Scggic, tttcranber, 12L

Segment Ifiä. 122.

Seibengriin ri Ii-'

Seibenpapier 2ä.

Seibenpapierftreifen 'jum 3uridilf:n

244.

Seife, oenetianifdje 222.

Seitengcften 160. 122. 1 70. LLL 12&
— aweite« 222»

Scitcnmarte 2JS..

— bei Xiegelbrud>9lceiben.^d)netl>

preffen ML
3clbftau«Ugcr 128.

Sepiabraun 348.

Stjatefpeare-^reffe ä,

Sljirtingtud) lfi2:

Siccatio> ober Sopallad 25JL

Sigt, &., 12L
Signatur, $adcn ber Sogen nad) ber,

322. 324.

Silberoorbrud jü
Simon & Son* 12L 125, 222.

— beren (Ejeelfior • liegelbrud-

rlccibcniifdmcu'preffe 9(bb. rt.

X. 64/66.

Smith, SRattb,eto unb Sieter, H, 153.

Soba, trqftaHirirte 22.

— cauftifdye 22.

Spadjtel 22.

€paIten*Xbaieb,preffe i i

Spannftange 180. lüL 222.

Spannfteg, eifemer 203.

Spannoorrid)tung ( am SrndcDlin>

bcr) 180. IflL 20A
Spedfteinpulotr SL
Sperrtjafen 126. 17J. 2Jfl, 222.

Sperrab 166. ITtj 210 295

Spiefje 242. 2BL 222,

epiralfeber an brr Sreiferftange l hq.

Spirüu« jum fluflbfen ber färben 364.

Springmalje 20J.
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SadjWegifter.

Störte be« Cnlinberaufjug«

Stahlblau ;um.

Stflljlplaltc, poiiric <LL

Stabjreibcr 2£HL mu.
Stanrjope, l'ovb, EL

Stanljope'fd)* SJreffe 5.

Stanjappatatc unb Stontpr*fjen409.

Staubfarben :«»

Siege («nlege-, »unb-, Gapitah
«rfUi-, SRittrl.) U2L

Steb,enb* 38(0* UKL 173.

Steigen ber 3orm 228.

— bec Vinien 24fi.

— »on üinien, Ginfaffungen 282,

Steinbrudfdjnrü'preffe 124. 132.
— gleidjjeüig fiir!8ud)brud 132.
— mit Gifenbafynbetoegung »on

»(ein, Jotfi & S3ol»n *ad)f.

HL «bb. «. I. 17/18.

Stellage für «Balten Ä3.

— jum öummiren 2üü.

Stellen ber SRarfrn

Stellen be* liegcld an liegelbrud-

«ccibenjidniellpreffeit ML
Steüring 1 nr>.

Stellung be« $rudc»linb*r« lfiü.

— — an fcopBeljdjnettprejfen

:u>h.

— be« 3arbmefferS 2U4. 28L
— bcr «reifet an ber Oobanniä-

brrger Toppeljdmcllprrfte

Ml
— be« (Ureiferejcenter« a. Goppel-

fdinellpreffen 20JL
Stelle hLL

Stereotu>«pparat für 3eitung«bntd

122. 224,

— •Ginridjtung für ^eitung«brutf

I -M

Stereotijpformen 124. LML
— platte jur»efeftiflung gaiijer,

W7,

Stereotopplatten, $rud »on 24U, 2jfcL

— «nfertigung ber enlinbrifa>n,

für Notation* nia|djtiien 324.
— mittel« Gementjbrfeftigen 2öS,
— neue 8}efeftigung«wei[e 2Ü2.
— Sdjlie&en oon, 2Ü5.

St Gcorge's rotary multipk-oolour-

aiul|H.rft'ctiiig-iiia<;hinel60.

Stidmufterbrud 222. «eilagc LL
St6rfe, Stod ML
Strohgelb :uh

Stroljpapiet 25.

Super-SRotjal l±
Sijrup 22.

r.

labellcnformen 24Ü.

Xofelpreffe, fajoltifaV 2.

talg (U.

lalon, iRumeriren befielben iüä.
lonjmeifter Iflu, 123.

lanjmrifter'ÜHab 100. 124,
tafa)r 170. Hä.
lanlor 10.

leigfarben 242. 3/12.

lerpentin äi. HO. 2Kfl

Icrra be Sien na .'UR

leubner, ». <&,, »so.

ll)ciler an Gnblofcn, 134. 136 i;n
Itjeillinie Ina. lös.

Iljonnrllier 38.

litgfi % l ± i. s». ma.
Tiegel, Stufjufl beffelben an liegel.

brud.«cribenifd>neOpreffen 228.
liegelbrud • «ccibenjfdjnellpreffe 3U^.
— Serjanblung betf. 337—»42.
— Gonftruetion berf. 327-337.
— (Sonparcil-!)Jre&) »an ber

Ginrinnari Inpe Jounbr»,
IÄSl 33ß. «bb.«. I. 52,53.

SRcdjanifmue baju bei mehr-
farbigem Xrud, «bb. «.
Z. 52/58.

— (San*pareiOe) burdj treten

*u bewegen, oon SRaulbc

& »ibart Lül 140. 232.
«bb. «• Z. 50/51.

Bon Söoljn, 3ü*benber & Ber-
ber 112. «bb. «. Z. 54/55.

— »on Gobbington & Äingslep

322. «bb. «. I. 54/55.

— Oon Gropper iL Co.

«bb. «. %. 54/55.

— oon I'egener & öeifer IM.
32L 2Ü4. «bb. «. Z

54,55-

— oon frarrilb&Son« lü ^^2.
«bb. «. Z. 54 55.

liegelbrud. «fciberyfdjnellpTcffe Don

fcoe &. Go. \m. 322.
«bb. «. I. 54,55.

— oon «orbon 33A «bb. «. Z. ßi.— oon Simon & <son* im.
22L «bb. «. Z. 54 55.

liegclbrudfdjnellpreffe (tiegetbrud.

mafdjine), grojje «bam'fdK IM.
152. «bb. «. I. 5jk

liegetbrudmafdjine ju »opf- unb
Jtartenbrud 400.

limed, iRafnjinen ber 143—145.
£ifo>e. «u«lege- % 82, ». 19»

liffljfarbung Mo. LL2. 2lö.

finfaa)e, boppeUe (überfetfte,

oerooUrommnete) 110. Ufi.

Iifdjfärbung*niaftfjine 2JJL

iifä)farben>erf 2JiL

löne, liditc, [idjtefle int »übe Züi
— Sütittel-, 252.

— ©d>atten., 2JS2.

tonbrud itonunterbmdj 343.

lonfarben 3ü 351.35« »eilage 10.

lonplatten au« »ucb«baum 35JL 3ftL
Iröger (am »äl)md|en> bei liegel-

brudfdjiieDpreffen 2Ü
— an $anbpreffcnrä$mcr;en 24U.

Iragcii ber Jorm 2ßjL

Irennung jiueicr Sorben im Sarbe-
fflftcn 3tt4.

Ireten («aftinäBige«) an tiegelbrud,

fd^ncUpreffen 24JL

Iretpreffe % 4.

•- neueftc Colinbet-, 4ii— liegelbrud», 32fl.

Iroden wrbruden (Rapier) 22.
Irodene Sarben 253.

Xrodenapparat 2ä4.

Irodenboben 283.

Irodengcfietl* ggi
Irodenraume 324,

Irodenfdjranf 25SL

Irodenftangen 224.

Irodnen ber Sogen 222.
— ber ^ragematrijcn 224.

Irommel % ü SR. 132. ULI.
IrouiUef* niedjanifajer SRumerir.

apparat 405.

Znmpan 23.

— mit 3urid}tung 232.
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«adj-dtegiftet.

I ij um: umbre bung*maid)ine (Type Re-

volving Prutting Machine) 153.

«bb. «. I. 02.

iDpO'litljograpljifdK SMafdjine 131.

138.

IL

Uebcreinonbetbruden ber jarben 303.

3Ü 382. Vellage 2. ö. 14.

Uebcrgeljtn mit ber SSaljt

Uebrrmafiig irfiroarjcr Itucf SR. 280.

Urberjicb^n be* Srdel* 22.

— bei SRaljmdjen* 23-24.

Ueberfejte Gulinberfärbung J_L£L 203.

Uebetfefcte lifdjfärbung Uli 139.

Ulmet, Srcbtrüf, 150.

Ulmet i'JHatfemalje) 209.

Ulttamatiit 34».

Umgiefjen alter SBaljen 42.

Umlaufacttel üaa.

Umfragen be* fapier* b. 3eutf)ten83.

— beim ©iberbrud 1ÄL 23 t.

Umjdjlagpapirr iL
Umfrülpen ULL 2&L
Unegalitöt be* 3todeä 24fl.

Unvoetfolgelrnf IM.

Universelle, SKarinom'*, 128. «bb.

«. i. aa.

Unfatinirte* fapier 82.

llnterbanbcr 1H2.

Untetbanb Uli. lfifi.

Untcrbni(t fteb^e lonbrud.

Unterlegen bei ber 3utid)tung 'iÜL

Unterlegen oon oben, oon unten 234.

linier ober Xrudbalten 3.

Utenfilien unb «pparate jnm &cud)len

be* fapier* HO- 87.

Utenfilien unb 'Apparate jum Satt*

niren be* fapier« 87—94.

Utenfilien unb Scafdnnen jum An-

reiben ber Jarbe 352.

».

«onbnl-Vraun IIA
Senetianiidjer lerpenrin 357.

SenetianifdK Seife &L 35Z.

Vergolbepreffen 322.

«rrndb,en ber üeitbänber 123.

»erpadeit bei (»ebrudteit 3&L
Verreiben ber Jarbe, f. 2ÜU.

»erreibung ber garbe, Tl. im vi*

— auf CSrilintrrn 110. 20JL

— auf einem lifd) 11Q. 211L

— auf Snlinber u. lifdj 111.

B1R

SJerfdjranfen be* Rapier« beim

«bjäbjen 80.

»erftäb,lrn bet öaloano* 3ÄL
— bet 3inifyod)ä(ungen 2M.

VerootUommnete Gulinberfätbungl Iii

ena.

— lifdjfarbung LUL 218.

Versieben ber flotten 250.

Weiterungen 3urid)tung —LL l/i

Victoria Dtud- unb Jaljmofdiine

LH — Iii «bb. «. I. ÜL

Vierfadje SdjneDpreffe Don IRarinoni

i
vj «bb. «. I. ilL

— — mit jioei boppeltioirfeit.

ben Srudctjlinbern Don

G. Rummellü«bb«.

I. 7/8. »anbcrfürjritng

baju «bb. «. I. 7/SL

— — mit iroei Xmdcqlin-

bern au* ber 3Jta>

f d>incnfabrif «ug*burg,

UL «bb. «. £ 27/28.

— — für 3d)ün-- unb SJiber-

brudDonSKaulbe&Si-

bat! 140. «bb.fl.I.M.

Vicr-8uie> obet Stet« ftegelpteffen UL
Vicmeg & Solm Z.

ViHcboi* 5.

Violette Xrudfarben 348—34».

Violett-Üad 34ä.

Violetter Ion 3ÜL

Boitin LUL
Vorbemerfungeit L
Vorbereitungen für bie 3UT<^ung

— bet TOajdjine jum Stud 222.

Votbermatfen 228.

Vorbrud ju Wölb-, Kavier- obet

Silbetbtonce 3ülL

— ju »lottgoibbrud aza

215.

Sodj* ju frägmatrijen 324.

Sagen 1R. 10L
— jum Jjormenrran*pott üIL

Sagen 5um $apiettran«port 3JUL

Stfaljl be* flo|}e* für 3a)ntOpreffen

158— 1«0.

»aller iL

»alter-freffe LiL «bb. «. 1 29/30.

ÜBatter'« gtofjc ;Vitu»iiv»'d)iteBpteiie

für ben Xnid Don efilinbrijdjeit

flotten unb fapiet otjne trabe

130. 143—145. «bb.«. t. 47/48.

aNedjani*mu* baju«bb. «. Z. ül

©oljen f. 30—32 43—613R.43—51.

201—219.

— am lifdjfarbemetf 9H Hü
— fleine, % 32.

SBaljenculinbct (©atjenform, fflaljen.

qülfe) •m
fBaljengefteO, Söaljenqolj, Sa(jen=

maffe % 30—32.

— mit frften «djfen am ajoljen»

qolj 3X
SoliengefteO, oerftellbare* äL 32.

SSaltengiefien Ü
SJnljenbaijer 3L
— mit feften «djfen 3L
— mit burd>gebenben «d)fen iä.

9ISal$enguf)flafd>en 43.

S2aljen(od)apparat 3ö— 43.

SSal^enlager mit ttopfjdjrouben 2ÜS.

©atjenmaffe 33—3«.

— englifd)e 35.

— 3ubereiteu, Itcdien unb Wieden

ber, 45—49.

— ödjt englifd;e, SRentabilitat ber"

felbcn für Siotorionebrud,

322. 328.

fBatjenptrffe 10.

©alienftönber 52-54.

— feftet 52.

— ttansportablet 52.

— - Woben Slänede 53.

S9aljeitlrog, «Jaljennmfdjtijd), ia. 50.

SBaljcnroäfcberei 5».

3Bappen ber Sudpbrudet (frägung

mit iHuntbrud) 3a_L Wrtlnge L3.

9Safd>apparat für ^eitung*fpalten 5tL

3Bafd)bürfte Bfi. 00-

SSJafdjen bet formen 54.

— ber 3Uufttation*formen 282.

Safdjmittet, biserfe 58.

fBajljingtoTffreffe LL
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Sadj.Segiftet.

SBafbingtonpteffe, flufftcHen betfelben

15-1«.

SBofferbab iü.

a&afieiwaage IB. 162

Saffetjeidjennaebafymung 3fl2. Sei»

läge LL
Satte (juni »tottciten ) iüiL

SSeijjc Irucffarbcn 25a
«tae il SMas. 1B2. lfia. 12a.

— ftehenbc, 100. US.
— liegenbe, 100. 12i

SSetfen bei fcol.jfldfre 218.

©etffotmen 238.

Sierfc mit fiiniencinfaffung 22fi,

»ertbet, &., 3tL 2flL.

SBbitlod 156.

»iberbtud 190. 200.

mWi ptactiicher SHattjgcbcr tüL

Sitfon, «Ueranber, 142.

»inte über bie «u3fühtung beä

Stiictt auf oetfdjiebene Rapier«

forten 202.

4s? Urtier »um Ceten bet öu&flafcben LL
Söormfet SNafcbincnfabrif 124, beten

Stbnetlpreffe Wbb. H 1. .XL

«Bullow, § . aa.

X.

Xnlogtapfaien, fiehe fcoijichnitM unb

QQuftratioiitit.

3-

äafmttarij 100. LLL

Sa^ntab 100. lüL lfiL IMS- 12L
172. 175. LZtt. 12ü 180.

Bahnftangen 1ÜL Iii. IM. lfiL

lfiii. lflfl. 170. L7L 174. 209.

— CeifletTung bet, am fjunoament

Lfiü

3amari!n iLLL

3eidjen beimSlbjabJen be* $apiet*80.

3eirungtfotmen, 3>tud oon, 238.

— «ufeug, für, LtL

3eitunfl*fpaltcn S3aid)apparat 5+L

3iei)balfcn 3.

diesen 4.

3itbflinge 29. 2äfl.

Üinfhodjäpungeit, ^'"fojjrflpbieit il!L

254. 258. 259 KHI 362.

3intptatten 90.

3infmeiß 350.

dinnobet Hfl.

Subeböt bet fcanbpteffen iL
3u blaffet Xrud SR. m
3udciftifup iL
flu feuebte* obet ju ttodne« Sßapiet EL
3ugfroft (bet SSa^en) 60.

Üjugftange % UL 3H. 102. 103. 107.

lfiL UL. Uti. 12a
3ug- obet (Babetftange 10L 170.

— (Hatten-) Stange 102. 171.

3ugfteUung 20.

3urid)tbagen 236.

3utid)tcn Stf. 232-259. SM. 276—279.
— an Itegelbtud'Slccibcnjfd)neII»

pteffen ML
— bet Wcctbenjieit 24L.

— btt »untbtutffotmen 359.

— bet Sinfaffungcn 246.

— bet ©ebidjtfotmen 2Jln

— ber Üinien unb Serjierungen

244. 246.

— bet Steteotnpfotmen 240.

bet labeüen üü.
— bet Serie mit Siniencinfaffung

239,
— bet fflerf. obet Bettung*.

formen 2ü£i.

3utid)tmeffet 235.

BundjtpaBier 232.

3uridjtja>eere 235.

3utidjtung auf bem SebneUpteffen-

culinbet 22tL

— auf 9totation»majfl)incn 325.

— bet $>oljid)mtte 248.

— bet ^n'1fttationen Ofluftta-

tion «platten) 246—259.

— bet Portrait* 254. 252.

— bct$otttaitd in fiteibemaniet

266,

— untet bet SJHatte obet untet bem

etod 25L. 256.

3ufammenftblagen bet Sogen beim

ßompletlittn aü4_

3ufammentragen bo. 39&>

3ufdju& 80.

8« fiel Sotbe nehmen 2ttL

3meibtü(fcnet Steffen 11.

8»et Jarben aufeinanberbtuden 34*»,

Beilage 9,

— — auf einfachen SWafcbinen

juglrich bruetrn 362.

— — auf bei §atibprcffe ju«

gleicb bruden 365.

3roeifatbenfcbneu>teffe 93. 112. 29L
— Sebanblung betf. 300-303.
— S>tud Bon Hontobücbern auf

betfclben 3ü£L

Vtug«butger, 2flfl. *bb. «. I.

23 21.

— englifebe, oon varrttb & £on#,

289. flbb. «. Z. Uü.

— oonÄlein.Jotft&eobnÄacbf.

112. 299. «bb. «. 2.

10/11.

— »on Aönig & Sauet 292.

Hbb. «. Z. fi.

3mei(egel'$teffe 20.

3»eited etteifetiuftem lütt. 229.

3mifa>entab IttL 122. 126. 209.

3miicfaenmaUe 12Z.
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von

ALEXANDER WÄLDGW
in

14. BrSderiy.raees Erüdera'.rae^e 14.

J\>;»alt «tot* grosses Lager ran Regalen und Kästen aller Art, Sotz-

bretern, Schiffen, Winkelhaken, Tenakoln, Lampen eie., kurz tlta

irgend für de» I :-.li»rt' de» ItuclulmekerK imltiwendijjfeii I ' I < usilii -n . Selh«t innliili!.'-

rrii'liw Iti'gtpllungQii können «lemnneli in den Beuten Füllen sofort ausgeführt
werden.

Neue, sowie gebrauchte Sohnellpreaaen , Prossen, Glättpressen,

Satinirmaschinen uud Imonderf die in |>riikti*clien Tlegeldruck-Accidenz-

muobJnen nun Pivtwc vi>n M. «So, 11 Hr. in».'« and l«;'n niwl »m Lager, deiuuiu'h

»«fort m beziehen.

Lager vüu Unterdruckplatten, Rändern, Vignetten aller An. An-
geriebene and trockene Farben. Vordrucke für Diplome, Gedenk-
tafeln, AdresBkarten, Menüs in Ton*, Gold* un<l Fiirbendmek. Buchsbaum-
platten. Hagomann's Selfenlauge.

Ganze Druckerei Einrichtungen mit allen erforderlichen Schriften

knnnen in kürzester Zeit geliefert werden. Preiscourante grotti und tränen, t'mu-

]ilieirte Oroekarlieiten für Coillcgen werden «lureli meine Druckerei gern HU*gefühi-t,

fltr (hpppltlsdic lirrlop nmfcisst lürrhf iitiir aür lirotijir firr ßiidinniitirrhrnist.
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